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ftreis föenbsburg.
HSniaUtlicr lanbrat ©el|. Hegirrungeral Brüff.

®er RreiS 3tenb8burg liegt im 31. Bon ^olftein gWifdjen bem 53° 58'

unb 54° 23' n. ©r., 9° 17' unb 10° 3' 8. Sänge Bon ©reenwidj; er Biibet

mit feinem mittleren Xcil bie ©renge und) bem Gergogtum Sd)le8Wig unb ragt

fogar mit beträtbtlicfjem ©ebiet, ber früheren $obner Garbe, in bie fdjleSWigfdjen

Rr. ©demfBrbe unb Schleswig hinein, ©r grengt fomit im 3t. an bie Rr. ®dern=

färbe (g. %. burcf) ben SVnifcr SBtlbeltn = Ranal getrennt) unb SdjleSwig; im 33.

an 3tarberbitljmarf<tjen (getrennt burd) bie ©iber) unb ©ilberbitijmarfcfjen ; im

S. an Rr. Steinburg; im D. an bie Rr. fflorbeSbolm unb ©dernfärbe. 2Jtan

ertennt auS biefer bielfadjen ©egrengung, baß bie ©eflalt beS RreifeS unregel«

mäßig fein muß; nadj SC. gebt ein SluSIäufer bis nabe nach SBilfier unb

Sfceboe. — Slädbeninbalt 1257 qkm (22,825 3J?eiIen), 65317 ©tu. (1900:

61700). ®aS Seengebiet ift giemlid) 6eträd)tli(b : ©in Xeü beS SBeftenfecS

unb ein Heines Stüd bom glembuber See gebären gum RreiS; Bon anberen

Seen frnb gu nennen: bet ©roße unb Rleine Stbierenfee, ©roße S8oQftebter=,

©orgborfer«, ©obl», 2ufi=, ©raljm», SBarber», Sdjüllborfer*, ®ärpfee, Slrmfee

u. a. ®er SDIedetfee ifl gugcfdjilttet. SluSgebebnte Stieberungen finben firf) längs

ber ©iber unb ber ihnen guftießenben SBafferläufe. 3n bie ©iber mfinben im

O. begtnnenb: ©obenauerau, bei 3tenb8burg bie SBebrau, bann bie 3enenau,

Subnau, ^aalerau; bie ©iefelau (mit ber Ganerau) biibet g. %. bie ©renge

nach Süberbitbmarfdjeit. gum ©Ibgebiet gebären bie ©ilngetau unb $)olflenau

(SSitfterau), (entere ift im S. bie ©renge nach Siiberbitbmarfdjen; ferner bie

bei Sdjenefelb entftebenben CueIIenbädE)e ber nadfberigen ©efau, Wel^e bei ©cf«

mflnbe, R)>. ^eiligenftebten, in bie Stär fällt. ®ie SBafferftbeibe gwifcben ben

gut ©iber unb ben gur ©Ibe gebenben giüffen unb Sluen ftnb bie bei ©rünen»

tbal Rtb b*nJ'ebenben Gäben- ®er RreiS gebärt teils ber ©bene unb teils bem
Gügellanbe an. ®er fä. meiftenS flache ©eil beS RrcifeS liegt b D(b unb fällt

im 3t. allmäblitb gut ©iber ab. 3« bie SSB. »©de beim Rirdjborf SBaden

treffen Wir ben SlodSberg 53 m unb 9tefelietbberg 63 m. — ©ine febarf au8>

geprägte |)ügellette erfhedt f«b f. Bom SBeftenfee : Xüteberg 89 m, bei ©bieten*

fe« eine Gäbe Bon 76 m, bei ®eutfcb«3tienbof ber Sietbberg 79 m, bei $abe=

marfdjen ber Gollenberg 67 m, f. Bon Stortorf ber ©iertberg 28 m. 3m ®SB-

liegen auSgebebnte SBtoore. — SDer Rr. SRenbSburg ift baS eigentlidje 2Bof)n=

gebiet ber alten Golfien. — ©etradjteit Wir nunmcbr bie eingelnen SlmtSbegirte.

®ie SlmtSbegirte, Weldje bie Stabt StenbSburg (f. b.) umgeben, buben

Wäbrenb ber lebten 3<>bT}ebute erbeblitbe ©eränberungen erfahren — teils
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4 X. Jfrtiä SCenbäbutg.

burcb politifcbe llmgeftaltung, fobann burcb ben ©au bei Kaffer 28iIheIm=KanalS

unb fdbließlicb infolge beS auffdjmungS, Wellen bie Stabt StenbSburg genommen
bat. Die Sabnlinie StenbSburg—Riet iß im ©etrieb unb bie nach £>ufum ßebt

in auSßdjt. ©in fprerbenbeS ©eifpiel biefer fortfebreitenben ©ntmidlung Bietet

ber amtSbejirl $obn. Qu ffinbe beS 17. SabrbunbertS ftanb an Stelle

bet jefjigett £>oi)ner Stirere baS bon fmüänbcrn 1593 neu erbaute ©otteSbauS

beS RircbfpielS ©ampen im ßbleSmigfcben gleden ©inbeSjier, Weiter auch als

Sorort bon StenbSburg angefeben Würbe. DaS große Rirdjfpiel lag in ber

Stäbe ber geßung StenbSburg, jwifdjeit ©iber unb Sorge, ö. an fflünSborf

angrenjeub; eingepfarrt waren bon töniglicben Drtfcbaften : ©übelSborf, godbef,

Stübbel, Rrummenort unb bie armenlanßen ju Dubenßebt ; bon fürßlicben Ort»

febaften: ©inbeSjier (längft bergangen), 4>amborf, ©Iftorf, SBeßermüblen, $obn,

©argftati, ßobe, göbrben unb Dubenßebt j. D. ; es mären im Sabre 1(591

:

519 Käufer. SIS ber König ©briflian V. 1692 bie geßungSWerfe bergrößern

ließ, ging baS Kirdjfpiel ©ampen böflig ein, man bilbete bie jum amt ®ottorp

gebörenbe £>obticr #arbe barauS, welche ben fflblicbßen Xcil beS £>erjogtumä

Schleswig einnabm. genier mürben im Sabre 1853 bie bisher jum amt
SRenbSburg gehörigen Dörfer godbef mit Dorbef, Stiibbel unb ait» unb 9teu«

ffiiibelsborf jur £)üttencr Partie gelegt, welche nunmehr 6728 ffim. jäblte. Stad)

©inberieibung Schleswig s$olftein3 in bie preußifebe SJtonardiic mürbe biefeS

große jmifeben ©iber unb Sorge Iiegenbe unb f. an bie Stabt SRenbSburg

angrenjenbe ©ebiet bem Kr. SRenbSburg jugelcgt. ©on großem Sntereffc iß

bie ©eßbiebte ber jum Kirdjfpiel #obn gebörenben fiöloniftenbörfcr griebricbS«

bolm, ©briftianSboIm, griebrichSgrabcu, Königsberg, RöntgSbügel, RönigSbadh,

Sulianenebene, Sopbienbanim unb ©rinjenmoor (f. b. artitel, bef. Sophien«

bamm). DaS Dorf Sobe, 8 km nw. bon StcnbSburg, Wirb als bie Stätte

angefeben, welche ehemals Sobeibe genannt Würbe, als baS ©eßlbe, Welches

bon bem ©lute manch’ heißer Schlacht getränlt iß. ©ei einer längß ab»

gebrochenen Kapelle ßnb — Wie Heinrich SRanfcau 1595 ermähnt — große

Stengen bon Knochen unb Schübeln aufgefunben. DaS Dorf ©argftati iß früher

bon 4>olj umgeben gewefen, Weiches jur ©erßärfung ber geßungSroerfe ber äjt

jum Opfer ßel.

Die ©emeinbe |»am borf, amtSbejirt, füllt bie f. ©iegung ber ©iber

faß ganj auS unb umfchließt bie ©emeinbe ©rinjenmoor. Die Kirchetigemeinbe

$amborf iß erß 1875 burch abtrennung eines DeilS bon 4)obn unb $inju»

Iegung ber ©emeinbe ©reiholj (bon 3ebenßebt) entßanben unb umfaßt bie ©e=

meinbeit $amborf, ©ISbotf * SBeßermüblen, ©rinjenmoor unb ©reiholj. Die

Kirche Würbe am 6. Dezember 1877 bom ©encralfuperintenbenteit I). ©obt
eingeweiht, ße iß eine Rreujfircbe in gotifchem Stil unb liegt auf einer anböbe
unweit ber ©iber. ©reibolj liegt jwifeben bem Sübufer ber ©iber unb bem
2 km f. entfernten Kaifer S8ilbelm»RanaI. ©or 50 3abren Wohnten in ©rei»

hoi« 26 Schiffer; ße fuhren nach Hamburg unb ben Oßfeebäfen, aber auch

nach $oQanb unb ©nglanb. DaS iß nun anberS geworben, ©on ber Kolonie

©rinjenmoor iß borbin Bereits bie Siebe gewefen; ße würbe in ben 3abtel1

1810 unb 1811 angelegt, für ben ©ebarf an geuerung Würben jährlich biele

SDtiHionen Dorf auf ben großen SJlooren geßoehen. DaS ©reiboljer ©tedel«

moor, 132 ha, gehört ebenfalls jum amtSborf ftamborf.

amtsbejirl ©ISborf umfaßt bie ©emeinben ©ISborf « SBeßermüblen

mit einer größeren anjabl bon ©injelßeßcn unb bie großen ©ebege beS ©utS»

bejirtS $>obncr |>arbe: Ofterbamm 439 ha — ©nebenWölbungen mit eiujelnen
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Siabelhölgpartien, ©ittelhamm 85 ha, bann bie aufgeforftete $eibefläche bon
2olje 532 ha, #ohnSmoor 632 ha — ein 2—5 m tiefe« Hochmoor mit Wei&em
gafertorf unb ftartSljöper ©oor (bie lebten brei im SlmtSbegtrf £ohn). SlUe

biefe Siegenfdjaften — mit SluSnafjme bei 8oljer SlufforftungSflädje — ftnb

feit unöorbentlidjer 3e*i fiäfatifd^eS Sefifjtum.

8 o cf bet bilbet mit STJübbel einen SlmtSbegirt. TaS grofje Torf ift im
$alb[reiö um ben Sinnenfee gebgut, eS liegt ein paar km W. Bon SRcnbSburg,

bei Sage nach foü beim fogen. Rlufethed eine Rapetle gefianben haben unb
eine halbe ©eile fö. Waren unlängft — Bielleicht fefot noch — ©puren ehe»

maliger SefeftigungSWerle erfennbar, bie g. 3*- RönfgS Erich Bon Sommern
angelegt waren. $ter in godbet hßltm 1808 frangöfifdje Gruppen ein Säger

aufgefchlagen. Slfibbel (Schreibet nennt Slübbel einen anfehnlidjen, lebhaften

Ort) blidt mit Bebauern auf bie 3eit Bon 1840— 1880 gurüd, wShrcnb
welcher 6 ©chiffSbauereien mit 60—70 ©ann baS gange 3“hl h>n&urch üoOauf

befchäftigt Waren. ©on 1880 an blieben bie ©efleflungen auf hölgerne ©chiffe

auS unb feit ber gertigfletlung beS Raifer SBilfjelm < RanalS hat biefer einft

blühenbe ErwerbSgweig gang aufgehört. Tie ßinWohnergafjl ift bementfpredjenb

Bon 712 im 3- 1895 auf 602 im 3- 1905 gurüdgegangen. 8on STfübbel,

Welche« an ber SBeftfeite ber Eiber liegt, gehen gafften nach StenbSburg unb
bet Station ber Rleinbaljn 9tenbSburg»4)ohenmeftebt.

©übelSborf, SlmtSbegirt, befiätigt in erfter Sinie baS eingangs

©efagte mit begug auf grofje ffieränberungen wäljrenb ber lebten 3“<jrgehnte.

©chröber fagt : „©efjrere Einwohner Bon ©übelSborf arbeiten als $anbwerfer

ober Tagelöhner auf ber RarlSIjütte bei fRenbSburg." Kenn wir bem gegen»

über uns Oergegenwärtigen, baß ©übelSborf g. 3t. 3860 Einwohner gählt,

welche gu 80 % als gabritarbeiter charalterifiert Werben, fo tritt uns bie

gewaltige Umgeflaltung ber ©erljältniffe lebhaft Bor Slugen. Tie RarlShütte

würbe 1827 Bon ©artwig Roller gegrflnbet unb erhielt ihren Slawen Bon bem
bamaligen Statthalter Sanbgrafen Rarl Bon Reffen. TaS Tenfmal beS ®ritn«

berS ift 1903 errichtet. TaS SBerf befchäftigt g. 3t- 990 Arbeiter. ©on Sllt»

TuOenftebt gehörten einft 4 .fjufen gu einer ©ifarie ber SRenbSburger Rirche,

welche Bon ben ®rafen ®erharb unb ®ifelbert gefchenft waren. SRfdert liegt

n. nahe bei fRenbSburg, in ber ©itte beS Torfe« flehen eine Toppeleiche gut

Erinnerung an 1864 unb bie griebenSeidje oon 1871. fRenbSburg unb Um»
gebung ftnb ftetS urbeutfdj gewefen.

Ofterrönfelb, SlmtSbegirt, liegt 2 km fö. Bon fRenbSburg, eS Würbe
gu ben fogen. „Sftaumbörfem" gerechnet. Tagegen würben bie in ber ©itte

beS SlmtS fRenbSburg belegenen haljreidjen Törfer Wie ©argftebt, Woltorf,

Suhnftebt, Slinborf ttfw. bie „SBaibbörfer" genannt. Ofterrönfelb h°t eine

beBorgugte Sage, im 91. ber Raifet SBilheIm=Ranal, über Welchen eine hoppelte

®tfcnbahnbreh6rüde mit je einem ©eleife führt, im SB. bie fRenbSburger ©ärten

unb im ©. baS ftäbtifche ©oor. Tie SBeljrau burchftrömt bie gange gelbmarf,

fobann ber Sinnbef, welcher ben gut ©tampfmühle gehörigen Teich fpeift. TaS
lleine Ohe unb Ofienfetb liegen weiter ö. Tie Käufer oon ©efjüllborf lagen

gu SHnfang beS Borigen 3ahrhi<nbert« in ber Slähe beS SeeS; bie je^ige

#auptftrafje hiefj bamalS „®intenn Torf." Eine ©emertung beS ®emeinbe=

BorfteherS ift Bon 3atereffe: „3nfolge Wieberholter ©argettierungen ftnb bie

früheren ©egeidjnungen #ufen, ^albljufen xc. nicht mehr gutreffenb."

„SBir feheti, bajj baS gute Site ftch Ieiber nicht mehr aufrecht halten läßt."

Tie beiben 34 ha grojjen ©een: ©chüdborfer» unb Törpfee ftnb ftfdjreich.
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3n ©cfyjrfjt=8luborf ftnb injwifchen große Stahl« unb SBaljWerle, fowie anbere

inbußrieüe EtabliffementS entßanben, als ©anbßein» unb ®cHf)pappen=gabriten

;

ba wunbcrt eS unS nicht, baß bie Eintoohnerjahl bon 222 im 3- 1850 auf

faß 600 angewadjfen iß. SRabe, am Raffer äBitfjelm > Kanal (jübfd) belegen,

mit bem Meinen Drentfee, iß ein befonbera nett gebautes Dorf. grüner ßnb

hier 11 8iegeleien gemefen, auS beren Steinen bie früheren ©efeftigungSWcrlc

bon SRenböburg erbaut waren.

3ebenßebt, SlmtSbejirl, iß ein *alteS achtes Dorf beS hofften»

flau«, weites manche fdjweren flämpfe mit erlebt bot. 3« ö« fiirche trafen

am 20. Slprtl 1559 Rönlg gricbricb unb bie fterjögc 3»bonn unb Slbolf ju«

fammen, um ficE) wegen ber Eroberung DithmarfchenS ju beraten. 1627 Würbe

baS ©otteSljauS bureb SBaHenßeinS ©olbaten niebergebrannt unb abermals

mußte baS Dorf 1813 eine ©lünberung über ßdj ergeben laßen, wobei baS

©aftorat auSgeraubt würbe. Der berühmte 3etjenßebter Deich, einßmalS 300
Xonnen groß, iß Slder« unb äBiefenlanb geworben. Der Ort muß gefunb

fein, eS Wirb berichtet, baß bon 1546— 1784, alfo Währenb eines 8eitraumeS
bon 238 3abten nur 4 Rüfter amtiert hoben. Such SBefterrötifelb bat auS

unmittelbarer Stälje RriegSnot fennen gelernt, leitete bodj bon hier auS im 3-

1645 ber fdjmebißbe Dberß £>elm SBrangel bie IBelagerung ©enbSburgS.

Wirb bie gelbmarl beS fe^ön gebauten Dorfes bom Raffer SBilhelm«Ranal bureb»

fdjnitten, an welchem hier ein Sößh« unb ßabeplafo angelegt iß. Sdjitlp iß

immer fchon ein lebhafter Drt gewefen unb h°t ßch bon ber fchlimmen ©eß,

welche 1712 hier Wütete unb faß alle Einwohner baljinraffte, rafch erholt.

©iS jur Eröffnung beS EibertanalS im 3«h« 1784 herrfebte hier ßarfer $oIj«

hanbel unb Schiffbau. DaS elnß Walbreiche Schwabe fanb in fchlimmen Seit«*

bei ben Dörfern ©cijülp unb Slltenfattbel nachbarliche Unterßttfcung, man über»

ließ ben Schwabenern, bie Wohl über SBalb, aber nicht über tiefer unb Sßeibe«

lanb berfügten, einige SBiefen an ber Etber unb 8lu, woher eS fomntt, baß

baS Dorf Schwabe noch hEUt >0en DagS in ben ©emartungen biefer beiben

Dörfer mit 8anb begütert iß. 3n ber 3iienfattbefer gelbmarl liegen noch

große $eibeßö<hen, welche ßdj hoffentlich nach 50 ober 100 3ahren in Rultur

beßnben Werben. DaS Heine $örßen — bie bagugeljörigen ©adjtljöfe Schaft»

holm unb Suhnbieh gehören ber Stabt SRenbSburg — liegt ifoliert an ber

Eiber, aber bie Einwohner hoben boch jefct eine Schule unb brauchen ihre

Rinber, wenn ße überhaupt etwas lernen föden, nicht mehr bon .ftauS ju geben.

SlmtSbejirl Suljnßebt mit $amwcbbel unb Brinjalje ßeljt im 86*^0”
beS gluffeS unb SBalbeS — ber ©ante ftamwebbel = gurt im SBalbe beutet

barauf ^tn. Die Oberförßerei liegt bem ®r. $aaler ©eljege nahe, ©ei Seit»

lohe iß eine fflonbenljöljung, bie Srautloppel genannt, wo einßmalS jeher

©räutigam 2 ©äume pßanjen mußte. Sollte biefer finnige ©ebrrnuh nicht

Wieber in Slufnatjme tommen? Die Suljnau burchßrömt baS ©ebiet ber 3 ©e=
meinben unb ergießt ßch in ben ©orboßfee=RanaI.

SlmtSbejirl ©argßebt mit Dlbenljütten, $oltorf, ©rammer, fflotel

unb .^oltorfer ©chege unb SRoor — ba hoöen wir bie SBalbbörfer umfSumt
bon alten $öl)tutgen mit Iräftigen Eichen, Suchen unb fchlanfen Dannen, um»
geben bon £>eibeßächen, bie jur SommerSjeft aus ber gerne in ©eilchenfarbc

fdjimmern unb in ber ©äfjc rofenrot glühen — Weite ©eßlbe, in Welchen

muntere ©Sehe in ihren engen bon SBeiben unb Erlen befchattetcn glußbetten

bahinraußhen ; baS iß bie $eibe, wie in Slbenbßünmung ruhenb ße RIauS ©rot
fcfiilbert: „Dat Eßoor iS brun — De ^eib iS brun — Dat SBuHgraS fchint
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fo Witt alb bun — ©o Weel ab ©ib, fo rein ab ©nee — Zen $abbar rcdtt

bat bet ant Rnee. — #ier büppt be Sßogg int Keet ^entlang — Un fingt

unb abenbb ftn ®efang — Ze ©oß be brut — Ze ©achtel röppt — Ze
ganje Seit ib füll un flöppt."

Gin lanbfcbaftlidj fdböner Slmtbbejirf ift Kemmelb mit einer größeren

Slnjabl bon ®emeinben unb einem Zeit beb gorflgutbbejirtb Kortorf
: bügeligeb

roalbigeb ®elänbe mit Quellen, ®ä<f}en unb Sluen, biel SBalb im fflefig beb

©taateb unb bet (Einwohner. SBenn Wir bon ben #öben bei ^einfenborflel

unb Zappetiborf ober bei SKörel ben Süd in B. Stiftung nach Keumünfter ober

in w. nach .fwbenweftebt fdjweifen laffen, fo geigt fid) unb bie ^otfteinifr^e Oeeft

in überrafdjenb fdjönem ©ilbe. 3n ben ®efitben unweit ^einfenborftel bot bor

bielen fjunbert fahren — 1184 — ^einritb ber SöWe Heerlager gehalten.

Slud) Kinborf liegt fjodj, bab Zerrain flacht nach SB. ab; einjl ift ^ier biel

SBalb gewefen, man b“t ben $olggrunb gu Sicterlanb gemalt unb feßt ftnb

bie ©ewoßner Wieber barauf bebaut, bab letztere Sanb aufguforflen. 3n ©aab»
büttel unb Kabe finben Wir bübfcb gelegene ffifcbteicbe. gu Kienborftel war
einfimalb ein abeliger $of SBuIfbburflei, ben ©djad b. Siblefelb 1584 an König
griebricb 0. berfaufte; fpäter Würbe bab ®ut niebergelegt. Schließlich Kemmelb
felbft mit bem romantifd) belegenen ©eßölg SKidefiufd) ift feit länger alb

100 3a^re im ®eßß ber gamilie Kabbrudf- Sdjröber fagt fdjon r „Zie Sanb«

wirtfebaft Wirb bier gang borgüglid) betrieben" — unb fo ift’b geblieben.

Zen elften Slmtbbegirt bilbet bab bübfebe f)obenWefiebt (f. b.), fjoeb

gelegen, mit fdjöner Slubfidjt inb Sanb hinein.

Sludj ber amtbbegtrf SBapelfelb mit SBa^elfelb, ®rauel, ©lüftng

unb 3abt8l>orf bietet mandjeb tntereffante. Zab Zorf SBabelfelb foH bormalb

größer gewefen unb 1248 Iji« ein Sanbtag abgebalten fein; um biefe 3e>t

erbaute ®raf 3obann bon £olftein ein ©(bloß, Weldjeb fester bom König Gricb

©logpenning im Kriege mit $ergog SHbel gerftört Würbe; no<b bor furgem ftnb

©puren bon SBaH unb @raben ftcbtbar gewefen. ©on ©lüftng aub foQ Rolfen«

weftebt feinen Kamen erbalten b“ben : 81uf bem ©liifingerbetg Wat bom Rlofter

gu Keumünfter eine heilige Stätte erbaut, weldje „ w e ftl i cb e Stätte" genannt

würbe unb biefer Käme übertrug fid) mehr unb mehr auf bab aufblübeitbe,

anfebnlitbe b°<b gelegene fjobenWeftebt. ®rauel liegt recht fibön am Zala&bang
ber ®udenau, Wel<be burd; ben f. Zeit ber ffelbmarl fließt; au«b gifdjteicbe

treffen wir hier an. 3abr®borf hält man für ben SKittelpunft beb alten £>olften<

gaub. Zie bemalbete Hochebene W. bom Zorf Würbe in ihren Zeilen berfdjieben

benannt : bie SKitte hieß ber ©alten, bie fö. ©piße ©oßberg unb bie fw. ©eite

Kirferbbörn. Sluf bem n. Zeile beb Salfenb lagen 20 ®rabbügel unb bon biefen

ftbloffen mehrere einen großen fjflgel balblreibförmfg ein, auf welkem ®eri(bt

gehalten Würbe, biefer SKittelpuntt bet 3«br86er0 (f- 3a^^Sborf).

3m SS. fließt Reh ber Slmtbbegirt ©eringftebt an mit ben anein»

anber grengenben Ortfcbaften Zobenbüttel unb SKaibborflel unb im 0 . liegt

Dfterflebt. ÜJlöglidferWeife ift ©eringftebt in ältefter 3^1 Rirebort gewefen,

wenigßenb bot in ber SKitte eine Kapelle ©imonbelub gelegen, bon welcher noch

unlängft ©puren Rdjtbar waren. Zobenbüttel ift alb Kircbengemeinbe erfl bor

40 3abren bon ©cbettefelb abgelegt unb bie bärtige Zrinitatibtircbe erbaut

Worben. Sin ben Kamen fnüpfen fidf berfthiebene Zeutungen (f. b. Slrt.), immer«

bin möglich ifl eb, baß bie ©ebreibweife Zobtenbüttel früher in ®ebraucb gewefen

unb baß bab SBort mit gasreichen Urnenfunben in bortiger gelbmart gufammen*

bängt. SBir wollen biefe Konjuntturen einftweilen auf ftcb beruhen laffen unb
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un8 bet frönen Sage bei SVir^botfe« auf bet mit 28a Ib umgebenen Slnhöpe

erfreuen. ©inen entjücfenben ffllid Ijat man auf baS Dorf unb bie Umgebung,

toenn man bom ©aljnhof ©eringgebt fommt. 3m D. fchliegt geh unmittelbar

baS SRadjbatborf SWaiSborgel an unb im ©. toirb bet Slnfchlug an ©eringgebt

halb eine Datfadje fein. Ogergebt toar einjt ©ifc eine« ©belhofeS, toelcher ({Jäter

mit ©ene^migung ber fiirgliehen Rammet parjelltert tourbe; audj finben mir

ben tarnen einer abeligcn gamille Don Dflerfiebt in einer Urfunbe — ber«

flungene 8c'ten I

SlmtSbejirf Sütjentoegebt mit 3 ©emeinben unb bem SRettmoor

liegt 4—6 km 5. bom Itaifer SBilhelm « Kanal, im ©. baS gSlalifche ©eljege

®rog«$aaIe. Sin ber fdjiffbaren $aale, über toeldje in ber SRälje bei ©eljöftS

©teinberg eine ©rüde führt, ift ber Söfdj« unb Sabeplafc Rleiberg angelegt.

$aale War 1590 unb noch im 17. ^afjrljunbcrt ein lanbeSljerrlicheS ©efjlojj;

Dandroerth nennt eS SDleier^of. ©3 toar im ffiegp bon griebrid) III., welker

bnö ®ut an griebridj b. Sltjlefelb bertaufte, fpäter tourbe ei toieber tdniglicfj

unb ©hriftian IV. ließ bie alten ©ebäube 1691 abbrechen. Die noch uorljanbcne

©tammparjelle toirb „Sufi" genannt, gm SR. unb SB. bei Dorfe« ©mbiifjren

ftnb Deiche; ber ©runb ifl guedenreit^. 3Rit einer ftlbernen Seite, toeli^e geh

im ©egjj beS ftufnetS ERarfus $arb3 befinbet, toirb eine ©age in 8uTammen>
hang gebraut. — SB. liegt baS groge SReitmoor, toeldjeS bom Ranal burdj»

fdjnitten unb bon ber £>anerau u. #aalerau bon ©. nad) SR. butdjgrömt toirb.

©3 befielt bie Slbgcgt, ben großen Romplej burdt) SRenbSburger ©trafgefangene

lulturfägig ju matten unb als Rolonate ju toerpadgen; ber Slnfang ift and)

fepon gemacht.

SRacp ©. ju unb f. ber ©gongee ^oljenmegebt « $abemarfdjen liegt ber

SImtSbejirt ©olelS mit ben ©emeinben ©ofelS, Ohrfee, ©ul«, SBarring-

hol} unb ©eefelb. Die beiben erflgenannten ©emeinben liegen nahe bei ein«

anber unb haben bie Schule gemeinfam. 3” ©ofelS (f. b.) hat eittfi ber Säuern»

fohn gttrgen SRohtoebber geh rühmlich ausgezeichnet. ©ei Ogtfee hat einft eine

Rapelle gelegen, ber ©Iafj im ©arten toirb noch gezeigt. 3n ©ul« tooüte man
juerjl bie Rirelje erbauen, f<htiefjli<h entfehieb man geh boch für ©djcnefelb.

SBarringhoIj liegt hoch unb frei mit fdjöner SluSgdjt nach allen ©eiten, burch

bie gelbmarf fliegt ber goreüen entpaltenbe ERiiglenbad) unb ergiegt geh in

ben Oprgebter ERühlenteid)- ©eefelb ig int Dal an einer 81 it angelegt unb

f. liegt bie ^offnungätljaler SBagermügle.

Der SlmtSbejir! ©chenefelb mit bem f. geh anfehliegenbcn SlmtS»
bejirl SBaden bilben bie nach ©. in ben RreiS ©teinburg einbringenbe

8—10 km breite Sanbgunge. Dant ber un« Oorliegenben „©hroni! beS Rirch«

fpielS SBaden" (herausgegeben in ©erbinbung mit griebrid) ©epröber, ©aftor

in SBaden, »on Johannes ©og, fieptet in ©urg a. g.) haben toir biefe SltntS»

bejirfe ettoaS eingepenber behanbeln tönnen unb bertoeifen auf bie Slrtilel ber

zugehörigen ©emeinben. Die Schenefelber Rirche gehört ju ben ältegen, toelche

}. gt. RarlS beS ©rogen unb feines ©opncS fiubmig beS grommen (alfo im 3-

800 u. ff.) gegrünbet gnb, ge mar bie Dauflitcpe ber |>olfatcn, b. p. ge hatte

baS ©orrecht, bag in igr Daufe unb SJbenbmapl OoKjogen mürben. Slbam

Oon ©remen nennt 1076 bie in ©canafelb anfäfggen ©achfen „^olfaten" unb
behauptet, bag ge bon ben #öl}ungen, in benen ge fagen, ben SRamen erhalten

haben. SRocp um bie ERitte beS borigen gaprpunbertS hatte bie Rirchen«

gemeinbe ©chenefelb eine fepr groge SluSbehnung, ba ge auf bet einen ©eite bie

©ünjenerau, unb auf ber anberen beinahe bie ©iber berührte, ge jäljlte 8000
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©eelen. ®S Mar bad SBerf beS für bie gute ©aclje ber Sleugrflnbung bon

Kirchen begeiferten ftaralb bon Sleergarb — ©utdbeffcer ju ©OrifHnentljal,

nachher ©afor ju äUer, Kr. #aber8leben — bafj alle $inberniffe befeittgt

unb bie SWittel geMonnen Mürben, um bie äbtegung jMeier Äircfjfpiele bon

©djenefelb in8 SBerf ju fefcen. ®ie ©runbfeinlegung ber Kirchen ju SBaden

unb Xobenbüttel fanb am 7. äuguf 1861 jlatt. — Xie beiben Meinen XiSrfer

be8 amtSbejir!« ©djenefelb: ©arjbüttel unb Dlbenborfel berblieben bei ber

SJtutterfirtfje in ©chenefelb. — Slgetljorf (Slmtdbej. SBaden) gehört ju ben

fogen. Urbörfem, Mäfjrenb Besborf unb Bolelreljm mit Koljlenbel — einft

eine ©d)äferei — jüngeren Urfprungd finb. ©ribboljm, Mo, Mie eine Gfjronil

fagt, „feiere Rolfen fafjen," Mar eine alte ©iebelung auf E)of)em ©eefranb;

um eine Berbinbung mit Xitljmarfchen ^erjujtellen. Mürbe $od)bonn gegen*

über eine fogen. $anbffil)re über bie ^»olfienau ^ergerid^tet. $olftennienborf

if ba8 Dorf, bei bem ba8 ^olfenlanb enbigt. Bon $olfein na<fj Xithmarfdjen

führte bon SUterS fer nur ein SBeg, ber jenen fdjmalen 3fi^mu8 berührte,

Melker bie SBafferfd£)eibe jMifcfjen ©iefelau unb .jpolfenau bilbet ; an biefer alten

Sanbjhrajje Mürbe bei ber bormaligen Burg £>anerau (am Sinbhorfer Xcidh

gelegen) ein ©affagejoll erhoben, 1405 Mürbe er abgefcfjajft unb 1473 burd)

Cfjriftian I. erneuert. 3mmermäl)renbe ©treitigleiten jmifdjen Rolfen unb
SÜtljmarfdjem fnüpften ftd^ hieran, felbft bie Bennjjung ber $otfenau Mürbe
ben Xüthmarfcfjern bon $anerau au8 berlümmcrt, man 6em8d)tigte ftd^ ifjter

©fiter auf bem ©trom. ®ie golge Mar, bafj 1577 mit (anbedfjerrlidjcr ®e*
neljmigung ein neuer SBeg angelegt Mürbe, er Ijiefj Königdmeg. 1642 Mürbe
bie gofifelle non £>ohenhöm errietet unb bet ©etteljr im 18. 3a^r^unbert

führte faft auSfdjliefjlieh über ^ier. Bi8 1869 Mürbe bon $anerau auS noch

8oü erhoben, erf bann fanb bie SlblBfung biefer alten ©erethfame be8 Beftfcerd

non $anerau burch bie preufjifche {Regierung flatt.

31m. bon ©djenefelb unb SBaden liegt SlmtSbejirl OerSborf unb
erftredt ft<h über ben Kaifer SBil(jeIm*Kanal h'naud, an Melchern ©rofj* unb
Älein>Bomholt liegen. ®er BerbinbungSmeg nach X>ithmatfefjen ifl burdh bie

SBafferfirafje abgefchnitten, tnfolgebeffen hat ber frühere nicht unbebeutenbe

Bertehr mit ©chaffebt aufgelj8rt; eine Berbinbung auf 6ebeutenbem UmMege
Mirb burch bie $o<hbrüde bon ©rünenthal unb bie gäljre bei Hohenhörn er»

mög licht. 31. bon Benborf liegen bie ©anerauer Bonbenhöljungen ober Bonben*

fdhiften ber Xörfer #abemarfcfjen, ©cmeln, Sicdbüttel, ©teenfelb, Belborf, ©rofjen*

unb Sütjen * Bornholt, Oerdborf, Sladbüttel, Bofhorjl, Benborf unb Xhaben.
©ie bilben eine jufammenhfingenbe $oljftrede bon ca. 500 Xonnen ©röfjc unb
Mürben 1789 ben ©igenturndfeDen im ©ute ©anerau jugeMiefen. 3nmitten

ber Drtfehaften Xhaben, Bofhorft unb Sladbüttel liegt ber 8inbljorfer Xeidlj.

$ier fanb bormald auf ber SlnljBbe Sinbljorf ber $of bed abl. ©utd Sinbljorfl,

4 ©füge grofj, Meldjed bie gelbmarfen Sladbüttel unb Bofhorf umfaßte unb
§u bem bie Sohmüljle am Sinbljorfer Bach gehörte, Später Mürbe Sinbljorft

mit $anerau ju einem ©ut bon 50 ©fügen bereinigt. X)orf SlaSbüttel mit

bem gleichnamigen $of liegt recht hübfdi) in bergiger unb Malbigcr Umgebung.
Bofhorf if mofjl mehr ald SBalbgut anjufeljen, melched in fftrf lidj Bidmard*
fchen Befijj übergegangen if.

31. fefjliefjt fch SmtSbejirl ^abemarfchen mit $anerau unb 5 ©e*
meinben an unb Mirb M. bom 31orboffee*ßanal begrcnjt; jenfeitä liegt Xith*

marfchen. Uralt Mar bie ©egnerfdjaft jMifchen Xithmarfchen unb bem Rolfen*
lanbe. Qum ©cf|u& ber ©renje Mar bie Burg ju $anerau —

f.
bom jejjigen
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Hanerau — bei Steller am Öinbhorftcr Xeidj angelegt, ße mürbe 1644 Don
ben Sdjmeben niebergebrannt unb bort, mo jejjt ber ©ut«ljof Hanerau liegt,

toieber aufgebaut. Sorbin tft bereit« ermähnt, ein toie große« Sehengut Hauerau
einß gemefen ifl, e« mar über 2 SReilen lang unb eine 3Jleile breit; bei ber

8anbc«teilung 1482 (am e« an ben König $an« unb mürbe ju ben Ämtern
gerechnet. ®« ifl je(jt nur noch ein SBalbgut mit einem (leinen nachgeblicbenen

leil bon SBiefen, ©ärten unb gifdjteichen. Habemarfcfjen ifl ein große« unb
ftfjöneä Kirdjborf mit breiten Straßen, e« liegt in einem bon Hähenjügen um=
gebenen lal, in unmittelbarer ÜJfälje bc« ju Hanerau gehörigen ©efjege« Seher«.

Sluch nach S. ju erftrctfen ßch bebeutcnbe ^öljungen. Eigenartig ßnb bie

Habemarfchener Serge, mächtige Hünengräber mit gernpcfjt über gan$ ®ith»

marfcben unb nach ©cf)le«mig unb Senb«burg. S)ie alte mürbige Habemarfcher

Kirche, bon Sinben umgeben, iß 1906 burd) ben Kunßntaler Hample griinblicp

erneuert unb berfdfönert. Habemarftben ift and) ein bet rieb) am er Ort mit

recht bebeutenben ©efdjäften, namentlich Holilagero unb Sägereien. ©elborf

liegt in ber Sähe ber ©rünentljalcr $oä)brüde. 8ln ber früheren gurtlj unb
bem gußroege mit Steg über bie ©iefelau nach SBennbüttrl in 2)ithmarfchen

lagen bie mer(miirbigen alten ©efeftigungen KutömaQ. Xort hot bie hißorifch

nachmei«bare ehemalige ©ericht«ftätte Kut«roaQ auf ^olfleirtifetjern, nicht bitlj*

marpfchcm ©oben gelegen. Hie* tarnen nach bem Kriege bon 1500 Holßen
unb 3>ithmarfdjer jufammcn, um aMnungsuerfdjicbenheiten möglichß auf frieb=

lichern SBege ju fd^lic^ten. Sieäbüttel unb gemein liegen etma« meiter bom
Kanal entfernt, mährenb Steenfelb unb Olbenbiittel unmittelbar an ber SBaffer«

ftraße ihren Stanbort hoben. Steenfelb mar früher an ber ©iefelau gelegen,

bei ber ©rbpachtßeüe gifdjerhütte — jefct Hafen unb gäljre — führte eine

höljerne ©rücfe über ben gluß. Olbenbüttel unb ©ofhorß mären früher

©leierhöfe bon Hanerau un j, toUrben 1790 parzelliert. ®ie Olbenbütteler

©emarfung mit ©olelfjoop, an bie @iber grenjenb, toirb bon H othmooreu

umfchloffen, ße befiehl ju 25 % au« Scferlanb unb 75 % SBiefen. 3m Oflen

liegt ba« pötalifche iReitmoor.

SBir begeben un« nach bem Open be« Kreife« unb beßnben un« in bem
gut gebauten 3unien, melche« in ber SJfitte ber fogen. bier anberen Slubörfer:

©ölen, Sünden, ©argfelb, H°lmfelb, liegt, gnnien iß 1893 bon ber Kirchen

=

gemeinbe Sortorf abgelegt unb hot eine Kirche in gotifdjem Stil erholten. ®er
ganje 35ißri(t iß malb> unb maffcrrelch. ©ei ©ölen ßnb in ben lefcten galjren

etma 100 ha bunt) ben $>ampfpßug urbar gemacht unb aufgeforftet. $er
28 m hohe ©iertberg liegt ein paar km n. Sin bem ©ünjener Üftüf)lenteicb

liegt bie SSaffermühle. Hier in ber Sähe bei ben fogen. Jüthmarfcljer ©ergen

fanb bie Schlacht Patt, in melier ©erharb ber ©roße bie ®ithmarfcher bepegte,

al« pe bon ihren ©eutejügen in« Holfteinifche hinein jurüeftehrten. Sluch ©arg*

felb hat 100 ha SBalb, §ur Hätfte 2aub= unb jur Hälfte Sabelmalb. 3mei

pet« mafferrciche ©äche burchßießen hiu unb her bie ganje gelbmarl unb milnben

in bie ©ünjenerau. ffiin felfr fcfjöne« romantifche« Hägelgelänbe liegt 1 V» km

f. bon ©argfelb. ffibenfo ifl Holm reichlich mit frönen SBälbern bebaut, faß

500 ha gehören jur ©emeinbe, auch biele gifchteiche liegen in ber gelbmarl.

3mei Slnhöhen heißen ©ocf«berg 75 m hoch unb XöniSberg. Siecjen liegt mehr

nach ©• ju ganj nahe ber Steinburger Krei«gren§e. Hier ip ber hübfefje $ribat>

forfl SBalbhiitten.

Sluch ber Slmtäbejirt ©nufc mit 8 ©emeinben unb bem gorßgutä-

bewirt SfimntaSpc ip ein recht eigentlicher ©eeftbiprilt, meldjer ben gleden Sortorf
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nmfthließt. ©8 ifl fein 2J?arfcb= unb fein ©eijentanb, aber guter Boben für

Roggen, $afer unb Buchtoeijen. ©8 ifl auch ein ©ee ba, ber fjübfefje Borg»
borfer ©ee unb berfdjtebene Sluen, auch ©orfinbuffrie unb Ziegeleien — ein

fianb ber gufunft. ©ir tootten ben Beriet beS ©emeinbeborftetjerS bon ©nuß
reben taffen, ber ein anfcfjauiicbeS Bitb gibt bon ben Beränberungen, taeltfje

namentlich bie lefctcn 50 3abre ntit pdf gebraut haben :
„®ie ©emeinbe beftanb

biä jum Sahre 1815 aus 16 BoHtjufen unb 12 Raten; im 3ahre 1850 au8
12 Soü», 6 #alb», 4 Biertet», 4 Stdjtelljufen, 1 ©eehSjehntelhufe unb 18 Raten.

Bon 1850 bis 1870 mürben 4 §ufen in 8 £>aibE)ufen gelegt. Seit bem 3af»re

1870 hat bie ©emeinbe eine große Beränberung burd) bie bieten SßarjelHerungen

erfahren. ©8 ffnb hie* 20 Befifcungen parjefliert. ©urcp Stn» unb Berfauf

oon ©runbffüden ftnb bie Bedungen fehr berfchieben, fo baß feit fahren nicht

mehr nach £ufen gerechnet toerben fann. ©er SBert ber ©runbftiicfe ift in ben

lefcten 3ahren auf ba8 jtoei* unb breifache gejliegen. ©ie toeid) gebecften ©e»
bäube ffnb hier im Berfdjtoinben begriffen, ba nicht nur bie Reubauten,* fonbern

auch alte ©ebäube mit harter Bebachung berfehen toerben. — 3n ben bierjiger

3ahren betrug ber RaufpreiS für eine Bottpufe 12— 16000 JC ; in ben

fünfziger unb fechSjiget 3ah*en 25— 30000 JC; in ben ftebenjiger unb
achtziger 3abten 40— 50000 M; bon ben neunziger 3Qh*en bi8 1907
90— 100000 M. ©ureh ben ffarfen Berbrauch be8 Runftbünger8 hat ffch

bie Sanbwirtfdjaft feßr gehoben. ©8 werben immer mehr Sänbereien, welche

ffch baju eignen, ju ©eiben umgelegt. Rud) biele niebrig betegene £eibe*

tänbereien ftnb burch ©nttoSffening unb Runjtbünger ju guter ©eibe umgeffattet.

Snfotgebeffen hat ffch ber Bietjffanb fehr gehoben, ba bie Rufjudjt fehr fiarf

betrieben wirb, ©urch Rntoenbung be8 ©ampfpffugeS haben in tefcter geit

biele Hufforftungen bon £>eibetänbereien flattgefunben." — gürtoahr ein an*

fthauliche8 Bitb, toie bie Bertjättniffe ffch geänbert haben!

Rö. an ber Rieter -RreiSgrenje liegt ber RmtSbejirf Sangtoebel
mit ben ©emeinben Sangtoebet, ©arber unb ©roß * BoDftebt, fotoeit tefctereS

nicht jum ©ut ©mfenborf gehört. ©a8 anfehntiche ©orf Sangtoebet liegt in

bergiger ©egenb mit ben Bobenerhebungen ©innSberg unb Blanhagener Berg.

Mn ber ©eßfeite liegt ber Brahmfee unb n. ber Heine Sufffee; ©arber ein

paar km to. am Rorbufer be8 ©arberfee8 unb auf ber anbern ©eite Reu*
SRühlenborf. ©er Bottffebter ©ee war früher größer, um Riitte be8 borigen

3ah*hunbert8 hat bie Stögrabung burch einen Ranat in bie ©ehrau flattgefunben.

©ie üerfchiebenen ©een ffnb bie f. Rbjtoeigungen be3 ©eengebieteS (©effenfec,

gtemhuber ©ee, Bothfamper ©ee u. a. nt.), welches ffch bon hier in nö. Richtung

bi8 nach Riet §u erffreeft.

Rn bie Rorbofffeite öon ©roß=BoIIffebt grenjt ©eutfch = Rienhof. ©ie
RmtSbejirfe 23—31 toerben gebitbet bon ben abeligett ©iltern ©entfeh=Rienhof

unb $ohlfee, ©chierenfee unb Rnnentjof, ©effenfee, Boffce, ®roß*Rorbfee unb
Rtein=Rönig8förbe, Rlubenffef unb ©teinwehr, RronSburg, ©mfenborf, Offerrabc

unb ©eorgenthat, welche alle bem Rieter ©üterbiffrift angehören, ©ie liegen

jtoifchcit Riet unb RenbSburg, am ©effenfee mit bergigen toalbumfäumten Ufern,

am gtemhuber ©ee, am atten ©iberfanal unb Raifcr ©iibelnt * Ranat. ©ie
beiben erstgenannten ©üter ffnb bon bem jefjigen Befffcer in einem fdjönen

Serf, auSgeffattet mit bieten prächtigen Bilbcrn, befdjrteben. Ruch bie gefamten

Iünblichen Berhüttniffe, Welche toäljrenb ber teßten gahrtjunberte hier unb in

Weiterer Umgebung geljertfcht haben, ffnb mit Ifebebotter Bcrtiefung unb Sach*

fenntniS gefchitbert. — Rber alle biefc ©üter haben ihre Borjüge, ffe alle
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ftnb Bon bet 91atur reidj Bebaut, fie aHe flnb fdjön — e? mürbe bem 3tatur=

freunb fcfjmer fallen, in lanbfd^aftlic^er ©egießitng einem Bon ißnen ben tinbe«

bingten SBorrang jujuetfennen. SBenn mir iljre ®efd^id^te iiberfdjaucn, fo tritt

unä bet SBanbel bet Qeiten entgegen : auf fdjlimme Ißerioben ftnb gute gefolgt

unb umgefetjrt, unb menn alte ©efdjlecfjter ba? ®rbe Betlaffen mußten, fo ftnb

neue an iljre ©teile getreten. SBoljl ifl e? eine Befannte Xatfaefje, baß bie

lufratibe Seite eine? folgen ©runbbeßfje? niefjt bie befle ifl/ baß bielmetyr bie

SlentaBilität fafl immer gu münftfjen übrig läßt — aber ba? Verlangen, ein

Berßältnilmößig große? Stiiil Gerbe fein eigen gu nennen, ber unmittelbare

SBerteßr unb bie täglidje Serüljrung mit Sier unb ^ßnnge, bie Siebe gu ©otte?

SRatur — ba? ifl’?, ma? bie 9J?enfrf)en jene oben ermähnten Siebenten bei ©eite

fefcen läßt unb fte Oeranlaßt — menn ein gilnflige? ®efd)lcf bie SDlittcl bagu

an bie $anb gab — ein größere? ©tfief Erbe gu ertoerben, um $ert eine?

©runbbeßfce? gu fein. — ®ie einzelnen ®ilter ßier näßer gu fdjilbern, mürbe

eine SBieberßolung fein, mir bermeifen auf bie Slrtilel.

©omit berlaffen mir ben firei? !ftenb?burg, mo bie ©tammfi^e be? alten

#olßengaue? Hegen. ®ie 8*U ße§t nidjt füll, ße fd^reitet unabläfßg fort, mandj*

mal fdfeinbar ftfjneU unb öfter? anfdjcincnb langfam. ®roße Seränbevungen

Ijaben ßdj mäßrenb be? lebten falben 3n^^»nbert? in Mefem Xeil unfercr

Heimat bollgogen unb meitere Umgeßaltungen ßnb im Slnguge. ®ie Sanbmirt*

fdfaft, ba? gunbament gefunben S3oIf?lcbeti?, fdjeint ben lange 3a^re auf iß*

Iaßenben ®rud abgufdjiltteln ; Snbuftrie, £>anbel unb ©djiffaßrt beanfprueßen

größeren SRaum unb forbern mcljr SJienfcßenßänbe. Unb menn man gerniß nießt

mit allem einöerflanben fein fann unb manche fr?)limine ©eiten be# heutigen

®rroerb?leben? Bebauern mirb — im großen gangen muß man gugefteßen, baß

ein flarler $ul?fcßlag aHe 8Solf?treife bemegt unb in Spannung ßält, baß

audj in? alte £>olftenlanb träftige? Seben unb ©treben eingegogen iß.

Stabte unb

®er Ärei? fjat gmei ©täbte: 8tenb?burg unb gleden Slortorf.

Slmtöbe^irfe.

1. $oßn: $oßn, ©ßrißianößolm, griebridj?graben, gricbri<ß?ßolm, 3ulianen=

ebene, König?ßügel, äoße=gößrben, ©opßienßamm, iöargßaü; toom gorft*

gut?begirf £>oßn : Eßrißian?ßoImer 9Jioor, griebricß?gtabenet SDloor, Äönig?*

ßügeler SJioor, Soßer SJioor unb Mnfißangung, Slltbubenßebter Slnpßangung,

©opßienßammer SJioor.

2. j£>amborf: $amborf, Slreißolg, ^Jringenmoor ; bom gorßgut?begir! IRenb?»

Burg: Skeißolgcr SJiecfelmoor.

3. ® l ? b o r f : ®l?botf=2Beßermußlen
;
bom 3orßgut?begirt #oßn ba? ®l?borfcr

©eßege Oßerßamm*3Jlittclßamm.

4. godbel: Kübbcl, goefbef.
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X. kteiä SRcnbsburg. 13

5. ©übelSborf : 3Ut=®ubenftebt, Siidert, ©iibeläborf.

6. Oflerrdnfelb: Stabe = 81., Dfienfelb, Sebaebt < Sluborf, Sebüttborf, D^e,

DjlerrBnfelb.

7. 3et>enftebt: ©teflerrönfelb, SebüIp=St., Scbmabe, SUtenfattbet, 3eben(lebt,

Stienfattbef, £3rftcn; bom Stabtbejtrf Sienbäbutg : ©JilbeSmoor; bom gorjl*

gutSbejirt SienbSburg: Stienfattbefer ®ebege unb fialing, Schmaler Holj,

Jt3nig3moor (©JilbeSmoor).

8. Subnflebt: Subnflebt, Stafflebt, ffirinjabe (mit bcr OberfBrflerei ©artobe),

Hammebbel, Hammebbeler ©ebege; bom gorftgutSbejirf 92ortorf : 2ubn<
jlebter ©ebege; bom gorftgutSbcjirf Sicnboburg : ®rof3 =Haaler ©ebege,

Haaler ©ebege.

9. ©argftebt: ©argfiebt, Olbenbiltten, Hottborf, Srammer, ©olel; bom
gorflgutbbejirf Siortorf :

£oltborfer ©ebege, ffiargftebter 2Jioor, Oiben»

tjüttener ©ebege.

10. Stern melS: Stinborf, Heinfenborflel, 3Jt3rel, Xappenborf, Stabe, ©aaSbfittel,

StemmelS, 9tienborflel ; bom gorftgutSbejirt Siortorf : SJlöreler Xienfllanb

unb bie ©ebege ©Jeftcrbop unb ©rebeitbop, ©ebege ©reitenftein bei feinten*

borftel; bom gorjlgutSbejirt SienbSburg : ©ebege Himmelreich-

11. Hobenraeflebt: ^o^enwcftebt.

12. SBapelfelb: ©Japelfelb, ©rauel, ©iüfing, 3abr§borf.

13. Seringflebt: Dfterflebt, ©eriugftebt, SJiaisborflel, Xobenbüttel.

14. Sütjenmefiebt: Sütfentoeflebt, ffimbübrcn ; bom gorftgutäbejirt

Sebenefelb: Sleitmoor. .

15. ©otelS: Obrfee, ©ofetS, ©uI8, ©Jatringbolj, Seefelb.

16. Sebenefelb: Sebenefelb, Siejböttel, ßlbenborftel.

17. ©5 a den: Sgetborft, ©eäborf, ©ofelrebm »kohlen bet, ©ribbobm, Holflennien»

borf, Stienbüttel, ©aale, ©aalermoor, ©utteln, ©Jaden.

18. Oeräborf: ©aäbilttel, ©enborf, ©otborjt, ©rofj * ffiornbolt , DerSborf,

Xbaben, Siltjenbornbolt, gorftgutSbejirl Xbaben.

19. H Q bemarfcben: ©elborf, Habemarfcben, Hanerau, Sicöbiittel, Olbenbüttel,

©emeln, Steenfelb, ®ut Hnnerau.

20. 3nnien: fflargfelb, ©ölen, ©ünjen, ^»omfctb, gnnien, SJieejen.

21. ©nufj: ©nub, Ibienbiittel, ©lletborf, Eifenborf, Sorgborf«Seeborf, Scbülp«

91., firogaspe, XimmaSpe; gorflgutSbejir! XimmaSpe.

22. Sangmebel: Sangmebel, SBarber, ®ro§=©ollflebt ; bom ©utäbejirl Ernten*

borf: Sefifc 8llt*9Jtüblenborf unb baS innerhalb ber ©emartung ©ro&=©oll=

flebt belegene Emfenborfcr ©utdlanb.

23. ®eutfeb>9?ienbof: $eutfeb>9tienbof, ©obifee.

24. Scbierenfee: ©nnenbof, Sebierenfee.

25. ©Jeflenfee: ©Jeflenfee.

26. ©offee: Soffee.

27. © rofpStorbfee: ©rofj>9torbfee, Älein-JEBnigäförbe.

28. Jllubenfief: Jllubenfief, Steinmebr.

29. JtronSburg: JlronSburg.

30. Emfenborf: Emfenborf mit ©ulitabmc bon SUt * 977ü^lenborf unb be3

innerhalb ber ©runbfteuer » ©emartung ®ro§ * ©oQftebt belegenen Ernten»

borfer ©utSIanbeS.

31. Cfterrabe: ©eorgentbal, Cfterrabe.
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14 X. Jtrei« SlenbSbnrfl.

Äirdjetitoefeit.

1. Rirdjengem. ©oben au: ©utäbcj. ffloffee $. X., ©eorgentbal, ®rofj*9torbfec,

Rtein»Rönig8f0rbe, Rlubenfief, Rronäbitrg, Cfterrabe unb Steintoebr.

2. $abemarfd)en: Sanbgem. SlaSbüttel j. X., fflelborf, fflenborf, ®rofj>

©ornbolt, ftabemarfcfjen, $anerau, SieSbüttel, Sütjenbornbolt, Oereborf,

Olbenbfittel, gemein, Steenfclb unb Xbaben, ©utöbej. $anerau, ba« 9tcit»

moor bom gorftgutöbcj. Scbcnefelb.

3. ^»ambotf: Sanbgem. <SlSborf»8Beftermfiblen, £mmborf, Skinjenmoor unb
©reibolj.

4. $obentoeftebt: Sanbgem. $cinfenborflel, 9R0rel, 9tinborf, Stabe b. 91.,

Xappcnborf, ©ntÄbej. 9tortorf j. X., Sanbgem. ©tinjabe j. X., Stienborflel,

Stemmet, gorftgutsbej. Stenbäburg j. X., Sanbgem. ®Iüftng, ©rauel, ©oben»
toefiebt, 3abr3borf, ©anebiittel unb SEBapclfelb. ©om Rreiä Steinburg:

Sanbgem. Sßeiffen unb Siljcn.

5. .£) o f) n : Sanbgem. ©argflaQ, ©br'ft' all®b0 lm/ griebricb$graben, griebrid)<S=

bolm, #obn, gulianencbcne, R8nig#bügel, Bobc»göbrben, Sopbienbamm unb
©utäsbej. 4>o^n. ©om Rreiö Schiebung : Ortfdiaft SJteggcrbolm.

6. gefenflebt: ©utöbej. Stortorf j. X., Sanbgem. Subnftebt, Silteutattbet,

©tinjabe $. X., Smbübrcn, ©amtocbbcl, 3c»en(lebt, Üiientattbct, ©d)iilp b. St.,

Sdjmabe, Stafflebt, SBcftcrr önft-Ib unb £>0rflen.

7. 3*inien: Sanbgem. ©argfelb, ©ölen, ©ilnjen, £>omfelb, 3nn i e|>-

8. Stortorf: gleden Stortorf, Sanbgem. ©argftcbt, ©o!el, ©orgborf=©eeborf,

©rammet, ©ifenborf, SHerborf, (ümifc, ©rojj»Sotlftebt, #oltborf, Rrogabpe,

SangWcbel, Obenbütten, Scfjülp b. 9t., Xbienbilttel, Ximmaipe, SBarber,

®utäbej. Stortorf §. X., (Smfenborf j. X. ©om Rt. Stiel : Sanbgem. Xätgen,

Soop unb ®utSbej. ©orbe$bolm i- X.

9. Slenbdburg, © b * i fl » unb ® a r n i f o n 0 1 i r dj e

:

Stabt Slenb£burg j. X.,

Sanbgem. 8llt*X)ubenflebt, ©übelgborf, gocfbel, 9iflbbet unb Dtidcrt.

10. StenbSburg, St. SJtarien: Stabt StenbSburg j.X., Sanbgem. Obe, Dftenfelb,

Stabe b.9t., Scbadjt'Sluborf, SdjilÜborf, Dfterrönfetb, ©utäbcj. ©mlenborf j. X.

11. Sdjenefelb: Sanbgem. ® olelS, Obrfee, Dlbenborflcl, ©ulü, Scbenefelb, See»

felb, Siejbüttel, SBarringbolj, SlaSbüttel j. X., ©ofijorfl j.X. ©om Rr. Stein»

bürg : Sanbgem. ©br'P*nent^a,< ^abenfetb, RaiSborftel, ©öfcbenborf u. Sieber.

12. Xobenbüttel: Sanbgem. $aale, SJtaiSborftel, Xobenbiittel, ffleringjlcbt,

Siitjenmeftebt, Oflerflebt, gorftgutsbej. Sienbäburg j. X.

13. SB a den: Sanbgem. SIgetborfi, ©esSborf, ©ofetrebm, ®ribbobm, ftolflen«

nienborf, 9tienbüttel, ©aale, ©aalermoor unb SBarfen. ©om flteiä Stein»

bürg: Sanbgem. SReblbef.

14. SBeftenfee: ©utSbej. Soffce j. X., Xeutfd) * 9tienbof , ffimtenborf j. X.,

ifloblfee, Stfjierenfee«9lnnenbof unb SBeftenfee. ©om Kreis; Riel: Sanbgem.

Sibierenfee unb gelbe, ©utäbej. Rlein»9torbfee j. X.

SerfeljrätoeQe.

A. ßbauffec«*

1 . 9tenbbburg—.ttobentocflebt—3tSeboe '

2. |>obeiuoeftcbt— ®raucl—SJtecjen—4penuflebt.

3. ©arlobe Obrfee.

4. 3beboe-3Jtelborf.

«
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X. Stete SHenMburg. 15

5. —©djenefelb—£>anerau—$abemarf$en—fceibe.

6. ©t^enefelb—SBaden.

7. SBaden—Saale—Saalerraoor.

8. SBaden—-©ribbofjm—$ocf)bonn.

9. ©ribboljm—$abemarfd)en.
10. ^olflenntenborf—^otieii^ötn.

11. $abemarfdjen—gifdjrrbütte.

12. 3fc*(joe—Sortorf.

13. SRortorf—Sargftebt— Suljnftebt.

14. Segan—$amn>ebbcl—Sreüjolj—#amborf.

15. SenbSburg—god6ef £>oljn—©I)ti|H0 'tet)olm.

16. godbel—£>amborf— Serfäfjrc.

17. Senbäburg—©djle«n>ig.

1 8. Senbäburg— ©dernförbe.

19. SenbSburg— Sobtefrug.

B. @ifenbaf>ttrn.

I. Sinie Seumünficr— glenSbitrg:

mit ben ©tationen Seumfinfter, SlSpe, Sfortorf, Sollet SBeirfje, ©ofelfjolm,

Sentteburg, ®ubenftcbt.

II. SReumünfter— $eibe:

Seumünfter, 3m’ien, £>oIjeim)eflebt, Oflerflebt, Seringjlebt, ©ofel«, £>abe<

marfrfjen, Selborf, ^eibe.

III. Biel—SenbSburg:

RtonSburg, Djienfelb, Sdjüßborf, CfterrBnfelb, SienbsS&urg.

IV. flteinbabn SenbSburg— $obentoeftebt:

JRenbaburg, ©tfjüjjenljof, ©efterrönfelb, Sübbel, ©d)ü4>*3eüenftebi< Damm«
ftebt, ©Jwnnau, Segan, ©tafjtebt, Suljnftebt, gorjttjau«, SRinborf, Semmel«,
.tiofjenaeftebt.

3>ie Sinie 9tenb8burg—$ufum toirb bemnäd)ft gebaut.
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16 X. JtTfi« SRenbSluirg.

Slabbüttel, Sanbgem. im SümtSbej. OetSborf, 3 km nw. bon ©djenefelb,

1 km W. ber Ehauffee 3jjefjoe—Habemarfdjen, am SanbWeg bon SBarringljolj

nad) ©othorfi. P. u. ESt. ©djenefelb unb ©ofelS. Säreal 457 ha, babon Slder

292 ha, SBiefen 40 ha, SBriben 26 ha, Haftung 1 1 ha. {Reinertrag 2892 JC,
burchfchnittlicb bom ha Slder 6,93 JC, SBiefen 12,48 JC, |>öljung 2,91

21 SBoIjng., 139 ®W.
©emetnbeborfteljer

:
^»ermann ©olln.

®a3 ®orf ift geftredt ©SS.— 310. gebaut, ®orfplafc mH Xeidj, ©djule

liegt f., ©t^miebe ifoliert. ©rfjanfmirtfchaft. 3n ben ©arten bielc Dbftbäume.

$of SlaSbüttel, 152 ha, 1860.,# 9t., g. Hirfd)felb, SBoljnhauS unb SBirtfdjaftS»

gebäube in gutem Suftanb. 10 ©f., 90 91. 1 ©teile bon 50— 100 ha, 14 bon
25—50 ha, 6 bon 1—25 ha, 6 Käufer. Söder mittlerer ©anbboben, Wenig

SBiefen unb nidjt befonbcrS. Etwas äJloor, WcldjeS ben ©ebarf an Xorf nid)t

ganj bedt. 25 ha fianb finb nodj tiidjt lultibiert. 3» ber ffelbmart finb gifdj»

teilte: ®obenbiet 1*/« ha, ©djafSteidj 1 Y* ha, bereit Slbflußbädje ben 3?eu*

müijlener Seid), ®em. Siejbüttel, fpeifen. SlaSbüttel gehört ju ben ®9rfern,

welkes an ben $öljungcn, ben fogeit. ©onbcnfdjiften (f. Hanerau) teil hat-

®aS Xerrain ift walbig unb bergig, fiStalifdjc Slufforftungen liegen W., Slnt)öf)cn

Reißen: ©aüoerberg, SdjafSteichberg, ©cfjufberg mit fdjbner SluSftdjt. ©iS bor

lurjem Waren einige Hünengräber in ber gelbmarf, bie o(jne befonbere Er»

gebniffe geöffnet ftnb. ©tan Will bor einigen 3°^re» ©puren bon SBoljnpIä&en

auS ber ©teinjeit entbedt haben (bgl. Xfjaben, gorftgutSbejirt). Einige Koppeln

heißen : SBennwüljren, Cluernhorft, Xrentljop, Halloe, H'ubiert, Slebelbor, ©oft*

beten, Xrentljop.

2lgctljorft, Sanbgem. im SlmtSbej. SBaden, 3 km ö. bon SBaden, 4 km
fw. bon ©djenefelb, an ber Ehauffee ©djenefelb—SBaden. P. ©chencfelb, ESt.

©olelS, ftfp. SBaden. Sttreal 609 ha, babon Slder 387 ha, Sffiiefen 72 ha,

SBeibeti 63 ha, H^lguug 55 ha. 9teinertrag 3688 ha, burdjfdjnittlidj bom ha

Slder 6,45 M, SBiefen 11,19 JC, $01,jung 5,49 JC. 33 SBohngeb., 163 ®W.
©emeinbeborfteljer : KlauS ©oie.

®a8 ®orf Slgethorft = offener $orfl, ift eines ber Urbätfer, eine ganj

alte ©icblung. ®ie Einwohner galten als „feiere $olften." ®ie ©egeub ift

früher Walbreidjer gewefen. ®aS ®orf liegt 7» km f. ber Ehauffee unb ift

©.—31. gebaut, bie KreiSgrenje gaitj nahe 9. unb f., ein Heiner bon $abenfelb

tommenber ©ach (nachher bie ©tegau) fließt an ber ©djeibe. 3m ®orf ein»

Ilafftge ©djule, ©par« unb ®arlehnSfaffe, 9Jleierei, 1 SBirtSpauS, ©chmiebe,

ein paar $anblungen unb $anbmerfer. ©rößerc ©eftyftetlen : 86 ha, 500 JC 91.,

3atob Kühl; 81 ha, 500 JC, 3ohann ©robbe; 8 bon 25—50 ha, 14 bon
1—25 ha, 15 Häufet. ®ie Sänbereicn finb mittelmäßig. 40 ©f., 268 91.

Einige Koppelnamen finb : ©linbe, fteljrefdj, Ejerjierplafc, ©djanjfjßrn, Eller»

rehm. 3®if<hcn Slgettjorft unb SBaden ift baS lonlager ber Sllfcn’fdjen ©ort»

lanb»3ementfabriten. Wohin bon 3&et)oe eine große ®rahtfeilbahn gebaut wirb.

1 7i km fw. bon Slgethorft liegt ber ©lodsberg 53 m nach SBaden ju. SluSgcbaut

:
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X. Rrei« SRenMburg. 1 ?

8atten6ef, Heine ©teile, 1 V* km ttö.

;

©iegbüttelerbbrn, bebgl., 1 km
nö.

;

Slufamp f., unmittelbar an bet Rreibgrenge.

9lÜ;©utocnftet>t, Sanbgem. im Slmtbbeg. ©fibelbborf, 6 km n. Don •

Rendsburg, am Sanbmeg, Welcher Don ber Renbbburg—©cßlebwiget ©hauffee

nach ©retenborf unb glecfebt) abgmeigt. P. SUts©HUenfiebt, Sa^nftation ©liuem

flcbt, Rfp. Rettb3burg=Reuroerf. SIreal 2115 ha, bauen Sicfer 830 ha, SBiefen

361 ha, SBeibcn 675 ha, $ö(gung 139 ha. Reinertrag 14261 burcb=

fchnittlich uom ha Sicfer 7,17 M, SBiefen 13,74./£, ftölgung 7,11 v#. 118

SBofjng., 621 ®w. 110 ©f., 778 R., 101 ©djafe.

©emeinbeUorfleher : IJofjann ©aß.
grüner gehörten 9 83ierte(f)ufcn (Slrmcnlanften) gur ©tobt Rendsburg;

biefe Ratten ihren Urfprung barin, baß 1337 ber Rcnbbburger ©iirger Otto

Sßtotjfe boti ©iegfrieb ©e^eftebt 5 $ufen taufte, bie fpäter ben Sirmen Renbb»

burgb gefc^etift mürben, ©ine „Wüfte" $ufe gehörte bem ©ajlorat gu $oljn.

4 $ufen Würben 1328 uon ben ©rafen ©erwarb unb ©ifelbert einer SBifarie

ber RetibSburgcr fiirche beigelegt. SDiefjrete ©rabbügel finb abgetragen. —
©ie ©cmarfung ber ©emeinbe bringt in ben Rr. ©efernförbe ein unb reicht

n. bis gum ©iftenfee, an welchem noch einige ©tclien belegen finb. ©ab große

'Dorf liegt in 2 leiten, ber w. Xeil ifl ©.—R. gebaut, unb 8. angrengenb

ber Heinere ruttb gebaute Xeil mit freiem Sßlafc in ber SRitte. ©urrf) bah

X)orf fließt bie ©uuenftebterau D.—SB. unb miiitbet in bie ©orge, Welche bie

Rreibgrenge bilbet. Qweiflaffige Schule, 1 SJHlchfonferüenfabrif, SReierei, 12 $anb>
Werter, einige Handlungen unb SBirtbbSufer. Unmittelbar W. gebt SBabnlinie

Rendsburg—Schleswig. ©rbßere fflcftyftetleii : 60V* ha, 555 JC R„ gobann
©ofeb; 58 ha, 525 M, ©taub Xiebemann; 54V» ha, 477 . H, gobann ©aß;
57 ha. 455 JC, gilrgen ©pett; 86 ha, 381 JC, Hinridj Ratbtnann; 11 anbere

Uon 25—50 ha, 66 boit 1—25 ha. Sicfer mittel, auch gering. 110 Sßf.,

778 R., 100 ©ebafe. SDloor ifl ba, au<b wirb etwas Xorf gewonnen, ©ab
Xerrain ifl walbig unb bergig, größere $ölgungen gehören ben gnfaffen. 91ub>

gebaut : © r o b o I m 2 km W., am früheren RirchenWeg nach Hofjn, 7 Häufer,

28 ©w.; Rrummenort 3 km w., 8 ©teilen, bauen: 109 ha, SBro. Slnna

Harber; 99‘/t ha, 462 JC, 3ürgen Ratbje; Slm ©iflenfee 6 3nftenfteHen

;

©tenten nö., 1 ©teile. ©ab übrige gehört gur ©emeinbe Holgbunge (f. b.),

ftr. ©efemförbe, liegt an ber ©orge, Slbfluß beb ©iftenfeeb.

Slltenfattbef, Sanbgem. im Slmtbbeg. geoeuftebt, 10 km f. üon Renbb«

bürg, am Sanbweg Uon 3ei>enßebt nach Ältentattbef. P., ESt. u. Rfp. 3eöen=

ftebt 2 km W. SIreal 616 ha, bauen Sicfer 266 ha, SBiefen 102 ha, SBciben

68 ha, Hölgung 10 ha. Reinertrag 3064 M

,

bation Sicfer 3,57 JC, SBiefen

16,14 JC. 15 ffiohng., 86 ©w. 45 ©f., 174 R„ 17 ©ihafe.

©emeinbeUorfleher : ©reibiertelhufner ©ggert Otte.

©ab fleine ©orf liegt ein paar 100 m n. ber ©hauffee 3röenflebt—Rortorf,

f. fließt ber Rattbet uorbei, ©rücfe führt gur ©hauffee, etrnab W. Uom ©orf
milnbet ber Rattbef in bie gebenati, welche uon O. fommenb unmittelbar n. am
©orf Uorbei fließt, ©inflafflge Schule, 1 SBirtbhaub. ©rößere fflefifjfteüen

:

154 ha, 909 „Ä! R„ ©ggert Dtte; 122 ha, 726 „H

,

Heinrich SBicf; 106 ha,

594 JC, ©laub $ammenit; 2 Uon 50—100 ha, 1 über 25 ha, 2 Uon 1—25 ha.

Sicfer ifl gering, SBiefen gut. ©ob „SBilbe SJtoor" liegt nö. unb ebenfaüb

ein bebeutenbeb 9Roor im ©O. ; bie SRoorflächen erflrecfen fich 6 km Weit,

ber Xorf ifl fehr gut, etWab Wirb gum ©erlauf gegraben, ©ab Xerrain ift

flach, 1 km nw. ber ©erg ©ocfljorft, trigouom. ©Hilft uon 16 m. Slubgcbaut



18 X. Äreiä SRetitoburfl.

Scßebenörügge mit 3lf*n&erg, 2 ©iertelßufe, 2 km fö., an ber ©ßaujfee

unb am ßattbef (©ßauffeebrüde).

®argfe!5, Wanbgem. im SttmtSbej. 3nnien, 13 km ffw. Bon Stortorf,

1 km ö. ber ©ßaußee Sodßebter Waget — Stortorf, P., ESt. u. ftfp. 3nnien.

Slreal 597 ha, babon Slder 266 ha, SBiefen 64 ha, SBeiben 20 ha, Höljung
95 ha. Reinertrag 3612 JC, burcßfcßnittlicß bom ha öder 7,14 JC, SBiefen

22,41 JC, Höljung 3,03 JC. 23 SBofjng., 114 ©tu.

©emeinbebotßeßer: ©ßr. ^>ingfl.

Unt« 3aßr 1140 fc^enlte ber ©rjbifdjof Sltßelbero bem Hamburger Dom»
Japitcl ©intiinfte au« bem Dorf ©erdjbelbe. — ©argfelb ifi eine« ber 5 fogen.

SBufrugbörfer, e« liegt 2 km f. bon 3*wien, burtß ©ßauffee berbunben, nabe

ber RrciSgrenje. Da« Dorf mit einem Seil 37.— S., bem anbern D.—SB.

gebaut, bie Höfe ßoben fcßöne ©ärten unb ©äume, auf einjelnen ^offtetlen

finben fuß notb uralte Sieben. Stuf ber gelbtttarf fliegen ber Dön«bef, Saal»

bornbet (Seilbet) unb im S. ber ®la«bel, ©Iofebef, meltbe fitb fämtiieb in bie

fflünjenerau ergießen. Die Hau«ßaltungen be« Orte« gaben SBafferberforgung

au« 6 felbftänbigen Weitungen, Weltße au« Quellen gefpcifl Werben, bie bon

beit tu. belegenen Slnßößen berfommen. 2 Weitungen fommen au« bem DiJn«6acß.

Die ©egenb iji namentlicb im S. ßüglig, ebenba unb to. Hegen größere Höl»
jungen, teil« Waub», teil« Siabelmalb unb gebären beit ©ingefeffenen. 3” einem

©eßölj War bormal« ein mertwürbige« Riefenbett; ber große Stein, auf bem
ein SBagen mit 2 Serben ©laß finben tonnte, War oben Wie gefdjliffen unb
rußte auf 2 anberen 3 ©flen b°ben Steinen; er würbe leiber gefprengt Der
Siame galtenberg für einen fw. beßnblitßen mit Steinen umfaßten ©rabßügel

ifi nitßt meßt gebräuchlich, aber älteren Weuten boeß nocß betannt. ©tan ßat

ßier autß Hünengräber geöffnet unb Urnenfunbe gemaeßt. ©rößere ©eftßfteQen

:

130 ha, 950 JC 8t., Detlef Ratjen; 120 ha, 640 M, grau Meßber; 110 ha,

970 JC, SBilßelm Ratgjen; 2 bon 50— 100 ha, 6 bon 1—25 ha, 3 Häufet.

V« be« Slreal« ftnb SBiefen. 40 ©f., 240 8t. Der ©oben ift teil« fanbig

unb fteinig, teil« moorig, liefert guten ©rtrag unb gute SBeiben, bie SBiefen

an ber ©ünjenerau ftnb bortrefflich, 3Jtoor iß biel borßanben, liefert a6er nur

mittelmäßige geuerung. 3m ®orf eittfiafftge Sdjule, ©teierei, SBirtSßau«,

Scßmiebe, 4 Hanbwerfer. Dentfiein an bie 3e*i bon 1848/51. 3*' ffiargfeib

ßat ©arjeüierung nur eine« einjigen ©efiße« ftattgefunben , fonfl iß äße« ge»

blieben. Wie e« war.

IBarßftaO, BurgßaU, Wanbgem. im Slmtäbej. Hoßn, 6 km fw. bon Hoßn,
16 km fw. bon 8tenb«burg, 5 km f. ber ©ßauffee Renb«burg—griebritßßabt.

P. u. Äfft. H°ßu» ESt. 8tenb«burg, fpäler Hoßn. Slreal 494 ha, babon »der
245 ha, SBiefen 116 ha, SBeiben 40 ha, Höljung 20 ha. Reinertrag 5399 JC,
burcßfcßnittlicß bom ha Slder 7,68 M, SBiefen 28,41 34 SBoßng., 186 @w.
47 ©f., 328 8t., 6 Stßafe.

©emeinbeborßeßer : Dreibiertelßufner Han« Sieber«.

Da« Dorf iß jiemlitß geßredt SSB.—910. gebaut mit Sluäläufer natß SB.,

einjelne Seile werben audß Dreiangel, Straat, H c'bloß, ©löfenort, Höft unb
Sagblod genannt, ©intlafßge Scßule, ©teieret mit ©tüßle, SBirtSßau«, 2 Hanb»
lungen, Scßntiebe, 5 Hanbwerfer. ©rößere ©eßßßelleti: 113 ha, 1700 JC 8t.,

H- Sieber«; 107 ha, 1800 JC, 3- ffißler«; 2 bon 25—50 ha, 21 bon 1—25 ha,

1 Hau«. Slder unb SBiefen ßnb betriebener ©üte. Die ©emartung grenjt

im SSB. an bie ©ibernieberung, f. ßießt bie fflargßaüerau unb münbet in bie

I
1
/« km W. entfernte ©iber, Weltße bie Sißleömiger ©renje bilbet. ßum ©in»
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tritt in Rr. ©djlebwig ifl man auf bie 5 km nW. entfernte ftofjnerfäfjre unb

Sejfäbre, ebetifotoeit fra., angemiefen. 3m 5RSB. liegt bab fiSfalifd^e Hartbljoper

SJtoor, 3. bab ftesfalid^e ©efjege SOtittelhamme, 6 Keine ^öljungen mit jietnlidj

bollern ©eßanb gehören ben ©ingefeffenen. grüner ifi bab Dorf bon H°l3 um»
geben geraffen, meldjeb ju Snfang beb borigen 3ohrhunbertb ju Sßalifabenpfäh^n

für bie geftung 8tenbbburg berraenbet toorben iß. 3 Slubbauerßeüen toerben

Xepenreßm genannt. Sine frühere 8iegelei außerhalb beb ®orfeb iß abgebrochen.

löarßftebt, Smtbbej. mit ben ©emeinben Sargßebt, Olbenljütten,

Holtborf, ©rammer, ©olei unb teilen beb gorflgutbbej. SRortorf, grenjt im SR.

an Mmtbbej. ©mfenborf, D. ©nuj}, ©. fRemmelb, SB. ßuljnßebt unb 3ebenfiebt.

Xscr ©runbfleuerreinertrag ift nicht hoch- biele SBiefen, eb toirb SRoggen, Hofer

unb ©uch»eijen gebaut, gum Simtb&ej. gehört auch bab fiblalifche SDtoor jtoifihen

©argftebt unb SRortorf, weldjeb j. gt. feitenb ber ©trafanßalt in Stenbbburg

foionifiert rairb. giliaie ber änflalt auf bem SDtoor, 3 Käufer raerben bon

Rolonißen bewohnt, 2 anbere gebaut.

Stmtbborfieher
:
$anb Ihn« in ©argftebt.

©argftebt, Sanbgem. 16 km ffö. bon Stenbbburg, 5 km to. bon SRortorf,

an ©hauffee bon SRortorf nach ßuhnftebt, am ßanbWeg bon |>einlenborftel nach

©rammer. P., ESt. u. Rfp. SRortorf. Omnibub bon Olbenljütten über ©argftebt

nach SRortorf. »real 1267 ha, babon Slcfer 605 ha, SBiefen 265 ha, ftöljung

132 ha. Reinertrag 9475 JC, burchfchnittlich bom ha Slcfer 8,13 JC, SBiefen

12,64 ^öijung 9,21 M. 82 SBoljng., 538 ffira.

©emeinbeborfieher
: Hufner 3- Sieberb.

3m 3c*hr* 1712 tourbe auch ©argftebt bon ber Sßeft ^ermgefudht, bie

loten würben nicht in SRortorf, fonbern in ©argftebt am SBege nach ©rammer
auf beb ßanbmannb 3- Sieberb Roppel Beerbigt. — Xab ®orf ifi 3 . X. recht

bidjt unb 3 . X. raeitlüuftig gebaut, alb Hauptßraße geht bie ©fjouifee hinburdj.

3m ®orf 3toeillaffige Schule bon 1906, Xampffägerei H'nr. Sfäöfjlb, SReierei

bon 1887, 2 giegeleten H- ©ieberb unb 3- ®oß, SJtühle liegt f., Spar* unb

Xarlehnbtaffe bon 1898, 2 $anbtungen, 2 ©chmiebe, 13 Honbwerter, greiwiüige

geuerraehr. Hufen: 94 ha, 852 M 8t., 3oh- Sieberb; 93 ha, 790 M, Illaub

$3ljlb; 79 ha, 660 JC, grifc Rotjwer; 78 ha, 687 JC, Honb Xljun; 75 ha,

660 JC, 3ohonneb SDteljrenb ; ßänbereien fanbig, lehmig unb auch moorig,

SBiefen ebenfo. 104 ©f., 474 8t., 36 Schafe. 3Roor ift aubreidjenb, Xorf*

getoinnung recht bebeutenb. Such ©elbelanb liegt noch unlultibiert. ®er ©ttrag

aub ber Höljung gibt eine beachtenbtoerte Einnahme, bie Siefbeeren ftnb wohl

infolge bermeljrten Slnbaub bon SRabelpols fafi berfchtnunben ; auch ©ienen3ucht

Wirb betrieben. 3m ®- unb ©. liegen bab Holtorfer ©efjege unb Himmelreich.

SB. bom Xorf fließt bie bon Olbenljütten fommenbe SDtüljlenau ober goreHen*

bach (2 ©rüden nach bem gorft) burch bie SBiefen unb bereinigt ftch mit ber

Srammerau ; ebenfaüb bie bom ©argftebter SDtoor fommenbe göhrenbau. Xab
Xorfraoor ift jefct größtenteilb entwäffert. Seibe Sluen Werben 3um Bewäffern

ber SBiefen fjenufct. Slubgebaut: ©aß 3 1
/« km n3., ©inselftelle bon 67 ha,

200 M 8t., ©taub ©utenfehön, ber Hof iß 1880 angelegt unb allmählich burch

Urbarmachung bon Heibelänbereien bergrößert; göljrenbtamp 27« km n.,

©inselßeüe bon 5 ha, Hinridj guhlenborf, bie ©teile iß 1897 bon bem ©or=

befifcet 3- ©utenfehön angelegt; ©oß graben 2 km 3., an SRortorfer ©haufl«,
Haub mit ©arten beb ©Ijauffeemärterb.

Söelöorf, Sanbgem. im Slmtbbes. Hobemarfcffen, 4 km w. bon Hobe»

marfehen 17« km n. ber ©(jauffee Renbbburg -Heibe. Xie ©rünenthaler Hoch*
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brüde ift 1 V» km fto. entfernt, gäljrc gifthcrfjütte 2 km nnö. P. Hanerau»

Habemarfthen, ESt. ©elborf, Kip. Habemarfthen. Slreal 1055 lia, baüon Meter

619 ha, SBiefen 132 ha, SBeibeit 54 ha, Höljung 50 ha. 9teinertrag 7728 JC-,

burcfjfihnittlith bom ha Sitter 8,61 JC, SBiefen 12,72 JC, Höljung 4,41 JC.
5*i SBoljng., 404 ©ra.

©emeinbeoorftcher
:
$inridj SOtöQer.

Sab Sorf ift gefdjloffen gebaut mit Sorffiraße unb mehreren Sieben»

ftraßen : Rrummhöm, SDiücfenbufcfj, ©chtoanj, Krüde. 3n>eiflaffige ©thule unb

SDicicrei an ber Haubtftraße, Bahnhof f., nahebei SBinb» unb Sampfmiihle,

Spat» unb Sarlehnbfaffc, mehrere SBirtbhaufer, Kaufleute unb Hanbtocrfer.

fflcfifcftetlcn : 66 ha, 705 JC 3i., 3o§. ^aufctiilb; 49 ha, 468 JC

,

Hinrith SDioDcr;

65 ha, 435 M, Klaub SBifthmann; 47 ha, 435 JC

,

9iathtnann ; 66 ha/

504 JC, ©eter ©aulfen; 38 ha, 306 JC, Klaub Ihieffeu; 52 ha, 407 ^K,

aJlaj Schwieger ;
bie anberen Heiner, fiänbcrcicn jtub gut. 4 Hünengräber.

115 ©f., 662 9t., 15 ©djafe. ©iitige Koppeln heißen: Horft, ©temmeln,

Surecfd), 9iateu, JRap, Kohbrootbloh, 3ettfelb, lutthorit, Olcntamp, SBojen»

broof, StriethBpen, SBulberrap, Stabaro, fieelftcenniifd), Slmtenraab, Kufenbai,

Klamtnerbbroof, Höpen, £>eQ^orfi. ©ine Hälftung, 2 Sonnen groß, beißt Hegen»

borft. 2 Heine Hälftungen liegen auf ben Koppeln Hnnbtoifdj unb Slmtenraab

;

außerbem hoben bie ©imnobuer mit 50 ha Slnteil an ben Honerauer fflonben»

ftbiften. Slubgebaut: ©rünentljal fw., an ber Sanbftraße nach Sithmarfd)en,

früher 2 Hufen mit giegelei unb SBirtbhaub, jefjt 39 Höufer unb 291 ©w.

Hof bon 60 ha, 702 JC 9t., 3uliub Soie. 3U beiben ©eiten ber ©rüde ein

SBirtbhaub, auch ©ifc eineb Kanalmeifterb ; Klein Slmerita, am SBege nach

©teenfelb, 2 Häufcr; gifcherhütte 2 km nnB., gähre am Kaifer SBilhelm»

Kanal mit SBohng. für ben gährmeifter; bafelbft ein oom Kr. 9tenbbburg an*

gelegter 8ßfth» unb Sabeplafj, SBirtbhaub. ©oit Hobemarfchen führt ©hauffee

jur gähre. — 3w*Wen ©elborf unb SBennbüttcl in Sitljmarfihen lagen bie

alten Befeftigungen Kufbwatl, borm. aiuh Kudmalbe genannt, fte beftanben

aub SBäüen unb ©raben unb jogen fith bib jur ©iefelau, burch unb über

melthe gurt unb ©teg führten. 9iodh nath bem Kriege bon 1500 tarn man
überein, ©treitigleiten jtoifdjen Holflein unb Sithmarfchen an ber Sanbebgrcnje

am KufbrnaK ju entfeheiben. (ffib ftheint fajl, alb ob beim Kanalbau alle

©puren befeitigt finb). — ©ermutlich hot ber längfl bergangene Ort Sippcrloe,

mo ©raf Klaub 1341 bie Sithmarftfjer fchlug, in ber f. ©emarfung ©elborfb

gelegen, ber 9iame ©triethöpen erinnert noth an biefen Kampf.

©ettitorf, Sanbgcm. im Mmtbbcj. Ocrbborf, 5*/i km fm. bon Habe»

marfchen, an ©hauffee Habemarfthen— ©ribboljm. P. Hanerau »Habemarfthen,

ESt. u. Kfp. Habemarfthen. Slreai 1238 ha, babon Slder 702 lia, SBiefen 95 ha,

Hßljuttg 186 ha. 9teincrtrag 6773 JC. 43 SBohng., 211 ©m.
©emcinbeborflehcr : Honb H*n4 jun.

Sab Sorf ift jiemlid) meitläuftig gebaut, bie ©hauffee geht mitten hin»

bitrth- ©rBßere ©efifcflellen : 116 ha, 7 1 9 JC 9t., Honb ©urmeifter; 109 ha,

601 JC, 3°hann Hinrith ©oß; 75 ha, 524 JC, ©eter ©oß; 6 non 25—50 ha,

22 bon 1—25 ha, 6 Häuf«- 1 SBirtbhaub, ©thmiebe, 7 H«nbWerfer, Schule

unb ÜJtühle liegen f. na<h Oerbborf ju. Sie Sänbereicn finb fanbig unb moorig,

teilreeifc etmab lehmig, ©injelne Koppeln heißen : Kotlftebt, HBrnedem, SBulfb»

berg, ©ö$, ©thütthagen, KeHerfnBU, H°genbiert, Klofierfantp, ©ienbürperbarg,

Kecbfamer, Siert, Hamnibiert, Stienbiittlerbraaf, SOteelaubbblBden, Dhlenrtint,

©Brn, ©tummelmifch, Sangtocbcl. 2 Heine Hebungen heißen Kahlbiitt unb
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SRienbüttlerbufeb, Xannen utib ©ufdjbolj. St. bon fflenborf liegen bie .ftanerauer

Sonbenböljungen ober ©onbenfef)iften, roelc^e ju berfdjiebeneti ®3rfern geböten

(f. $anerau), baruntcr ©enbfelb. ©tma 40—50 ha Sonb Rnb nod) unlultibicrt.

SluSgebaut: Sobmüble 27« km fö., am Sanbmeg bon ©enborf nach ©of»

Ijorfi, ©teile bon 48 ha, 225 M IR., liegt an ber Sübfeite bei SinbborRer
ieidjS, »eitler 15 ha gro§ i(l unb ebenfalls bem fflefi^et 3ürgen ©lotj gehört

unb mit Karpfen unb ©djlcien befejjt ifl. ®ie fritiere SBaffermüble erhielt im
16. 3nbrbunbert 30hann SRanfcau ju #anerau bom König ©briRian III. für

ein ©ut in £oijent»eftcbt ; 1790 mürbe fte bon ber ©utSIjerrfcfjaft berlauft.

5>er SinbborRer Xeidj bflt SlbRufj burd} ben 3fe^c I- Keller 27» km ö. bon

©enborf, am San bweg ©rünentbal—©cfjenefelb, ©teile bon 09 ha, 360 JC SR.,

SRcrrfuS ©ornfjolt; 37 V« ha, 252 ^fC, 3of)ann ®etlefS, SBirtS^auS. — Keller

mar SßaehtRelle unb SBirtSljauS im ©ut $ancrau an ber SRebenlanbftrafje bon

3feeI)oe nach griebricbRabt. SRacb ber Sollrolle beä Königs ©brifiian IV. bon
1637 tnurbe bi« ein ©affagejoQ erhoben. ®em SBirtSljauS gegenüber liegt

ber alte bierecfigc noch jefot tenntliehe ©urgplafc beS ©cfjloffeS ftanerau, meicbeS

1644 bon ben ©djmeben in ©ranb geftedt unb bann burdj ©lauS b. Sl^Iefelb

gänjltcb gefdjleift mürbe, #ier fotlcn bielc Hünengräber gemefen fein, ©djarpen»
Rein 2 km m., 2 Heine ©teilen.

gering ft cbt, SlmtSbcj. mit ben ©emeinben ORerRebt, Seringjlebt

SRaisborRel unb Xobenbüttcl, grenjt im SR. an SlmtSbcj. SütjenrocRebt, D. an

SRemmelS, §obentoeRebt unb SBapelfelb, ©. Kr. ©teinburg, SB. ©ofelS. ®er
©runbReuerreinertrag iR in ben m. 2 ®ritteilen Ijö^er, als im ö., eS mirb

norjugSmeife SRoggen, £>nfer unb ©udjmeijen gebaut.

SBmtSborReber ©o§ sen., ORermilfjlen.

©eringfteöt, Sanbgem., 8 km mnm. bon $obenmeRebt, an ©bauffee

©arlobe nach Obrfee, P., ESt. u. Kfp. Xobenbüttel. Slreal 1429 ha, babon

Stoer 565 ha, ffiiefen 262 ha, SBeiben 313 ha, $ölgung 189 ha. Reinertrag

12 994 burcbfcbnittlich bom ha Slcfer 9,60 M, SBiefen 18,27 JC, $öljung

8,16 . H. 106 SBobng., 544 ©m.
@emeinbeborReber':‘_®bIer^|)olm.j

©. bom ®orf ’ iRj ein
_
altes Hünengrab, gotjrSberg, in meldjem eine

Heine golbene mettfebenäbnlicbe gigur gefunben” mürbe, melrbe abbanben ge=

fommen iR. 3tr.eincm nabebel bcRnblidjen grofjcn mitj[Steinen anSgefcfcten

©rab bat man ein ©ronjefebmert entberft. Slurb lagen Heine ©tiirfe bon Scbcr,

anfebeinenb bon ©attetjeug betrübten b, babei. SB. bom ®orf auf einem längft

urbar gemachten bwbiiegenben ©tüd BanbeS foDl eine Kapelle geftanben haben,

beren uberbleibfcl ©aRor ©cufj 1772 gefeben haben min. ®er SRame ©ering=

Rebt, ©ieringRebt foH bon SRing, Xbing, b. i. ©eri(htSftätte, abgeleitet fein,

angeblich iR in ber ©egenb f. bom ®orf ein großer ©ichenbain" gemefen, mo
man jur Rechtfprecbung jufammenlam, alfo: ©i be SRingReb = ©eringRebt.

— ®aS ,£>auS, in mclcRem ©eneral ©teenbod gemohnt hat, als er mit bem

fdjmebifcbcn $eer burch biefe ©egenb gezogen ift, Rebt noch, iR freilich etmaS

beränbert. — ®aS ®orf liegt ju beiben ©eiten ber ©bauffee, bet Heinere

Xeil m., ber größere erRredt Reh mit 2 ©tragen nach D. unb ©. Sluf^bent

Xorfplajj ein 1897 erridjteteS'Xentmal ju ©hten SBilbelm I.
;

cS iR ein 27« m
hoher alter Opferftein aus heibnifcher 3eit, ber bis bahin als ©renjRein biente.

91. am ®orf gebt bie ©ahnlinie borbei; £öfe unb Raufer haben ©arten unb
Säume. QmeiHafRge ©chitlc, SHeierei, SDliible, 2 SBirtSbäufer, 3 $)anblungen,

©chmiebc, 18 $anbrocrler. Kleine Ziegelei unb einige ältere gifdjtcicbe m. bom
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Xorf, Beßßer 3 . §abenfelbt; Beßßßenen : 97 ha, 933 M R., $.5?. Rüge;
84 ha, 900 ,4C, ffiggert ßucf)t; 97 ha, 918 JC, $. ®. $abenfelbt; 79 ha,

876 JC, O. X). #abenfelbt; 7 anbere Don 60— 100 ha, 6 bon 25—50 ha,

21 bon 1—25 ha, 41 Käufer mit ©ärien. öänbereien flnb im gongen gut.

144 fßf., 631 R., 13 Schafe. X)en ffiingefeffenen gehören nadj R. gu Iicgenbe

grBßere ^ölgungen. 8u«gebaut: Dßermiißlen 1 km [3. bon ©eringftebt,

$of bon 184 ha, 1650 JC R., ^»ermann ©oß, SBoIjnljau« unb Slbnafjmcljau«

(©iß be« SimtöDorßefjer«), ©ießfjau« neu, 16 ©(., 80 R., fjiergu gehörige

SBaffermüfjie, früher Sroangämü^Ie, an grBßerem SJfüIjlenteidfi, bobei $3lgung,

in Welchen bet bon SBarringfjotg tommenbe Rtüfpcn&adfj ßcf) ergießt (gorellen).

Rad) bem 3Bieberau«Iauf nimmt er bie Reifer au mit bem OljlSbel auf,

bereinigt pdf mit ber SSapelfelbetau, (ließt 1 km in. Ofterflebt borbei,

Ifetßt Ofterfiebterau unb nadf Shifnafjme bet gulf len au: # aal er au. Oßer«

müßten Hegt 1 km. n. ber ©teinburger Rreiögrenge; golfr, b. i. gurt übet

ben Rliifflenbaclf, f., ©ingelfteUe $. Rradp ; Sßfennigfrug 1 km n., ©ingel»

pelle $. Htyen; Oßerlfof 3., ©ingelßeBe $. Xreebe; ®roßenfn3Il 3.,

©ingelßetle Ri. ©uljr.

©eööorf, Sanbgem. im RmtSbeg. SBaden, 5Vt km n. bon SBaden, 3 km
3. bom Raffer 2Bil!feIm=Ranal, an ©ffauffec ©ribbolfm—£abemarfif)en. P. u.

Rfp. SBaden, ESt. £>abemarfdfen. SIrcal 738 ha, babon Sieter 458 ha, SBicfen

45 ha, SBeiben 1 12 ha, .ftölgung 47 ha. Reinertrag 3383 JC, burdffdfnittlidf

bom ha Slcfer 5,25 JC, SBiefen 11,88 M, £ölgung 3,51 JC, 55 SBolfng.,

275 ©m.

©emeinbeborßeffer : £>ati£5 ©ielfl.

©e«botf iß teineä ber Urbörfer, fonbern Reugrünbung. Stuf bem ©e«borfer

©iertß ßnb ©raber au« ber ©teingeit geöffnet unb ©teintoaffen gefunben. ©e»

rülfmt mar in früheren 3abre« bie fogen. ©cSborfer Rragtaffe, bie bei Rinb«

taufen'unb anberen geßliclffeiten angeboten mürbe; fragen = nötigen, bei ber

©eSbcrferj Rragtaffe murbe;nic^t nur bie Ober«, fonbern gugleirif bie Untertaffe

boU Raffee gefdffenft. X)a« X>orf Hegt giemlidf geßredft gu beiben ©eiten ber

©Ifauffee unb iß nadf O. auögebaut. ©inflafßge ©djule, 1 SBirtBhnu«, 1 Rtiilfle

an ber ©ifauffee. Qmifd^en $olftennienborf unb ©eäborf ßießt ber ©cSborfer

Badf (©riide etma« 3. bom X)orf), meldfer au« bem Slbßußbadf bc« ©ofeirefjmer

Xeidf« unb gmeien bon ber Rienbiltteler gelbmarf fommenben ©ädfen fomic

bem ©oflforfter ©adf auf ©eSborfcr gelbmarf ßdf gebilbet Ifat; er ergießt ßdf

auf #olßennienborfer gelbmarf in ben SHülflenbadf (f. £>o!ßenau). ©rößere

©eßßßellen: 32 ha, 222 JC R., $an« ©urmeißer; 37 ha, 216 M, ftinridf

X)ammann; 35 ha, 222 JC, goßann Xiammann; 41 ha, 186 JC, 3oifanneä

Xammonit; 36 ha, 183 JC-, ©einruf) Ott; bie anberen Heiner. Sänbereien

„im gangen nldft fdfBn." 88 ißf., 392 R., 6 ©cßafe. ffiingelne Roppeln Reißen

:

3«ern, ©urßrecfen, XerlcSfcnberg, SBgen, ©oßfußl, ©rBnßdften, Rrumbögel,

©rönftätt, SBittmoor, Xmiffel, Slntenbit, Raben, Xifflall. — Xie 47 ha ©ölgung,

gießen unb Xannett, liegen n. unb gehören ben ©ingefeffenen.

©Öfen, Sanbgem. im Slmt«6eg. 3nnlen« 1 hm 3. bon gnnien, 10 km
ffB. bon Rortorf, 1 km 3. ber ©Ifauffee gjgeffoe—Rortorf. P., ESt. u. Rfp.

Snnien. Streal 1302 ha, babon Slder 692 ha, ©Siefen 120 ha, SBeiben 20 ha,

$ölgung 18 ha. Reinertrag 6819 M, burdffdfnittlidf bom ha Slcfer 4,59 JC,

ffiicfen 14,88 ^)3lgung 2,16 JC. 62 SSofjng., 324 ®m.

©emeinbeborfteßer : ©. Reimer«.
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3nt 18. 3a{)rljunbert War auf ber gelbmarf tm fogen. SöiertEj eine ®Ia8»

hätte, welche nur einige 3aljre bejlanb; man finbet nodj farbige ®Ia«ftüde. —
Da« Dorf, welche« ju ben 5 fogen. Siufrugbörfern gehört, ifi ^ufeifenförmig

angelegt, hQ t 2 Steifen unb gut gepflaflerte ©tragen, breiedigen Dorfplafc mit

griebenSeidje. ©inflaffige Schule, 1 8Birt«hau«, ©djmiebe, 5 $anbwerter.
®rögere Segfcfiellen : 142 ba, 966M 81., Rlau« ®Iinbemann; 137 ha, 796 JC,
$an« ©truBe; 2 Bon 50— 100 ha, 9 Bon 25—50 ha, 37 bon 1—25 ha,

2 Käufer. «der mägig, Siefen mittet. 78 ©f., 514 81. SluSgebaut: ©lert«*
h ö^e 2 km n., an ber ©hauffee, 125 ha, baBon in hefiger ©emarfung 105 ha
mit 578 M 31., ©ef. Seutnant a. D. 8tegierung«referenbar SJlaj B. ®elbem.
SBohnfjau«, SBirtfchaftägebäube, ©iehhau« neu unb rnaffib, Rorn* unb ©trot)=

fdjuppen, 3 HrbeiterWo^nungen. 6—8 ©f., 70 8i. Der ©iert«berg 1 km n. bom
£of, 28 m ijodj. 5 Heinere ©teilen offne befonberen Slawen finb ö. 3 km ent»

fernt auSgebaut. 313. bom Dorf auf ber 3lot|f)eibe nahe am ©robinjfalforfl

3l<>h finb wätjrenb ber lebten 3afjre bon ©ingefeffenen 100 ha Sanb burch

Dampfpflug fultioiert unb aufgeforflet ; gidjten mit Riefern bermifc^t jeigen

gute« 8Bach«tum, Wogegen reiner gidjtenbeftanb jurüdbleibt. @3 ifl noch meljr

Sanb al« fiblanb ba, ifi aber grögtentetl« SJloor. 3n einem Dorfmoor SReetbroof

Werben in Diefe bon 5 m btele ©aumfiamnte auSgegraben, e« finb angebrannte

gichtenfiämme in unregelmSgiger Sage; groge ©tubben flehen aufrecht, finb

aber fSmtlidj angefohlt. 3U weither 3rit fann hier ein SBalbbranb fiattgefunben

haben (?) (Bgl. ®nufc). Eigentümlich ifl e«, bag biefer gidftenwalb in einer

Vertiefung gewadhfen ifl. Welche fünjHidj entwäffert Wirb. Die ©obenform mug
früher anbei« gewefen fein. — Sin ber SBeftfeite Bor ©Öfen fliegt bie ©udenerau,
an ber ©übfeite bie $ödenau (©rüde), Weiche Bom ®togen SJloor bei ©d)önbel
fommt, an ber SBeflfeite beb 3i°hforfle3 entlang fliegt unb ben SJlitbef auf»

nimmt, ©w. bon ©5fen bereinigen fid) ©udenerau unb £>3Henau jur ©ünjenerau.
Die früheren Öberfchwemmungen ber Iegtgenannten Slu hoben nach ber ®erabe»

Iegung im 3abre 1885 aufgehärt. — Die Dorffchaft ©Öfen beabfichtigt fich

mit ber ®emeinbe 3nnien ju berflänbigen, um bom jweiten Durm ber 3nnier

XBafferleitung ba« überflüfftge ÜBaffer nach Böten ju leiten.

Solei, Sanbgem. im SlmtSbej. Sargflebt, 13 km fö. bon Slenbäburg,

am Sanbweg bon ©üerborf nach ©rammet. P. u. Rfp. Slortorf, ESt. Slortorf,

bemnächfl ©oflerweiche. Hreal 1518 ha, babon Slder 792 ha, SBicfen 270 ha,

$öljung 18 ha. ©einertrag 6772 JC, burchfchnittlich bom ha Slder 4,68 M,
SBieftn 12,45 JC-, $3Ijung 1,35 JC. 52 SBohng., 262 Sw. 98 ©f., 464 ©.,

9 ©chofe.

®emeinbeborfleher: ©iertelhufner Detlef Ernft.

Da« Dorf 83 o fei liegt, Wenn man bon ©rammer (SB.) fommt, ju beiben

©eiten ber ©trage bi« nahe jur gßaffermühle, bon Wo au« ©tragen nach 31.

unb ©. abjweigen; bie meiften Käufer liegen n. ber ©ofelerau. ©inflaffige

Schule, 2 äBirtSlfäufer (1 in SoflerWeidje), SDZeierei, 2 $anblungen, 4 #anb»
Werfer. Dreibiertelhufen : 146 ha, 858 JC ©., $an« ©og; 138 ha, 784 JC,

3ohanne8 Slolfwer
;
$albf)ufen : 100 ha, 637 JC 81., Henning Slatfen ;

100 ha,

574 JC, Sohann SBied; Slchtelhufe mit SBaffermühle 116 ha, 600 JC, SIrthur

b. ©orell; feit 1850 finb burch Slbberfauf bon etwa 5 Siertethufen unb burch

3ufammenlegung ©eränberungen eingetreten, fo bag jefct 13 grögere, 25 fleinere

unb 3 Käufer in ber ®emeinbe borhanben finb. Die SEBaffermfihle War eine

tönigliche ÜJlilhlc mit ©lahlgerechtigfeit (fogen. 3h>ang«mühle), Welcher ba« ganje

Rirchfpiel Slortorf pflichtig gewefen fein foQ; jejjt lägt nur bie Ortfcfjaft ©ofcl
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hier mahlen. 1724 kwirb Kaspar ©tubbe als ©efißer genannt, beffen Rad}»

tommen 6t« 1883 gefolgt finb, nachher h“t öfterer SBedjfel ßattgefunben. ®er
ö. ber SJlühle Itegenbc 3HüfjIenteidj, Wetten RethWuchS mehr unb mehr einengt,

mirb Bon ber Sofelerau burdjßoffen ; biefe nimmt 150 m unterhalb ber 3Mhle
ben Refjntenbach auf unb Bereinigt ßrb 2 km ö. Bon SUtcnfattbel mit ber

©rammerau jur 3eoenau. ®ie im 3a^re 1833 erbaute SBinbmüfjle mürbe

1869 abgebrochen unb nach ®nuß Bertegt, eine anbere in Xhienbüttel bei

Rortorf ifl eingegangen. ®ie früheren Kornlieferungen an ben ©rebiger ja

3eBenßebt unb nach bem ®ut ©ralenborf finb abgelöfl. — ®ie ßänbereien finb

größtenteils grauer, fanbiger ©oben unb mitteiergiebig, leiber fehlt SRergel jum
Sluf6effem beS Slder«, auch KieS iß nicht Borhanbcn; größere glädjen rnerben

mit Kartoffeln angebaut. Unmittelbar to. unb ö. Born ®orf finb bünenartige

Slnhöhen. 3'* ber ©emarfung liegt auch noch Biel unfuItiBierteS J£>eibelanb.

Xorfgeminnuug befchrüntt ftd) auf eigenen ©ebarf, bie Rloore finb jiemlich Ber»

graben, Einige menige $ötjungen ßnb Borljanben. — ©otlerfelbe 2 bis

3 km nm., 7 ©teilen; Bon 2 n. belegeiten ifl bie größere feit 1889 Eigentum

ber ©robinj; Reujort unb ©oflermeiche merben beim ©ahnbau Reu»

münßer—RcnbSburg entjlanben fein unb ßnb urfgrünglidj SBärtermoljnungen

gemefen; ba in Kürje auf SoHermeidje Bollftänbiger fflahnBertchr eingerichtet

mirb, fo ift meitere Sebauung leicht möglich-

Söofclrefjnt, ßanbgcm. im SlmtSbej. SBaden, 2 km nö. Bon SBaden,

20 km mfm. Bon $ohenmeßebt. P. u. Kfp. SBaden, ESt. fflotelS. Slreal 263 ha,

baBon Slder 203 ha, SBiefen 16 ha, SBeiben 21 ha, £>öl}ung 8 ha. Reinertrag

1829 .H, burchfchnittlich Bom ha Slder 7,46 Jt, SBiefen 9,61 .ft, tpöljung

3,51 M. 16 SBohng. (2 nicht öemoljnt), 75 @m.
©emeinbeBorfteher : SBilhelm Rider«.

®aS Heine ®orf iß in ber Richtung ©©SB.—RRO. gebaut, bei jebein

.fpaufe ßnb Obßbäume unb ®ärten. 1 SBirtöfjau«, 1 $anbtocrfer, 1 $of Bon

35 ha, 210 Jt R., £>. ^mbenfelbt; 12 Bon 1—25 ha. Sättbereien ßnb mittel»

mäßig. 15 ©f., 82 R., 150 ©chafe. ®ie größeren ©eßfcer haben ßänbereien

in ben anliegenben ©emeinben. ®aS Xerrain iß hüglig. R. liegt ein größerer

Xeich Bon 67 ar, roeldjer bem h*er mohnenben .fiabcnfclbt gehört, ju beffen

©ebäuben früher bie SBinbmiihle gehörte, ©ie lag auf ber Slnhöhe ©otel*

berg, brannte 1882 burch ©lißßhlag nieber nnb mürbe in ©eebovf roicber

aufgebaut. 3" ben Xeich fließt ein ©ach, tBeldjer aus CueUen im ©el}öl}

jmifchen ©ofelrehm unb Rienbüttel entfteht. ®er Slusßuß bes Xeichc« geht

nach ©eSborf (f. b.); in biirrergeit trodnet biefer©aCh beinahe aus. Kohleubef
1 V* km onö. Bon Sofelrehm, mar früher ein ®orf mit einigen größeren unb
Heineren ßanbfteUcn unb Schäferei. ®er Rome flammt baher, baß man früher

hier in einer $ö!jung, melcße man Kolinge nannte, Kohlen brannte, guerft

mürbe alles ju einem großen .£>of Bon 208 ha gufammengefauft, alSbann micber

5 ©arjetlen abgelegt. ®er jefcige ©tammhof mit ben ©ebäuben iß 117 ha,

900 Jt R., 3mmenthal, Hamburg, fchöner ©arten baju gehörig, bie anberen

©teüeu ßnb anberkoeit Berfauft.

Sofljorft, fflodhorß, ©chenefelbcr ©ofljorß, ßanbgem. im Slmtsbcjirf

OerSborf, 6 km mnm. Bon ©djcnefelb, am ßanbmeg Bon ©chcnefelb nach ©cS»

borf. P. u. Kff). ©cßenefelb, ESt. $abemarfchen. Slreal 590 ha, baBon Slder

220 ha, SBiefen 16 ha, SBeiben 10 ha, $3lgung 332 ha. Reinertrag 3611 .ff,

burchfchnittlich Bom ha Slder 8,16 Jt

,

SBiefen 14,16 Jt, |>öljung 2,85 Jt.

7 SBohng., 75 ©m.
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©emeinbeborjteher : H°fp3chter g. Röfter.

©olljorft iji ein im 3aijre 1819 au« 5 bereinigten Saucrnftellen unb

1 Rate beS ©utä Hanerau gegrünbeter H°f- ©ine ö. auSgebaute Rate heißt

„©ei ©d}aalburg3Wifch." 8« bem Hof gehören außerbem bie 1 V« SReilen ent»

femt liegenben SBiefenlänbereien bei bem SBiljler’fchen ©tabhnoor an bet

SBilfterau, ©ofenntahlenwiefen genannt, mit ber Rate fflöberftenwehr bei bet

Surger gägte. — ©on ben barnol« borljanbenen 608 Sonnen Sanbeteten i(t

alle« biä nuf ein ©tüd Heibe in ©cfjaalburgSWifch fultibiert. Sie bieten Flamen

einzelner Sänbereien, j. S. SinbRorfterfratt, ©agluhlentamp, ©teenflippenfamp,

Seefenbctt, ftnb nicRt meRr gangbar, ba baä Eanb in ©erläge eingeteilt ift.

©ormal« jtanb auf bet SlnRöRe SinbRorft bet Hof be« abeligen ©ut« SinbRorft,

welcher bie gelbmarlcn Slaöbüttel unb ©oIRorft umfaßt Raben fott unb woju

bie Eobmüble am SinbRorfterteich gehörte, ©päter fott biefeä ®ut mit Hanerau

(46 Sßfl.) ju einem ®ut bon 50 ©ft. bereinigt fein. SKuf ben Sänbereien ftnb

mehrere Hünengräber ohne befonbere Flamen. Ser H°f ©ofRorfl ift umgeben

bon ben ©emeinben Slaäbiittel, ©iejbüttel, RoRIenbet, ©otelrehm, ffieSborf,

OerSborf unb ffienborf. Serrain flaeR unb Wellig. ©thönc Höljungen gehören

jum ©efip. ©ine bon Riet tommenbe Slu bereinigt ftcR mit anberen ©acRen

jur Slu bon ffleSborf (f. b.).

S o !h orft, Hof, 502 ha, 3000 . IC SR., ©ef. gürftin ©iSmard in griebricR«»

ruh- Sorbcßher Raufmann Sötoenhelm in Hamburg, Raufprei« 180000 M.
Sie Sänbereien ftnb an griebrich Röfler, Welcher auch bie ©erWaltung führt,

oerpachtet. 7 SEBoRng., 8 SBirtfcRaftSgeb. Slreal RauptfächltcR SBatb: githten,

Riefern, Serchen, ©icRen. 3 ©teilen bon 1—25 ha finb anbettoeit Verpachtet.

©öberfienWeRr, Dberftentoehr, ©nllabe bei ber ©urger gähre. P. u. Rfp.

Burg i. S., ©cRuIe Sichterhörn, Rr. ©teinburg, an ber Sanbftraße bon ©aale

nach OberflcnweRr, an ber Holflenau, etwa« gifcherei. 2 ©teilen bon je 20 ha,

1 28irt«bauä. Siefen fflefiR Ratte in früherer Seit bie Honerauer ©utäRerrfcRaft

bon ©aale erworben, um hier eine goUfteHe ju errichten (bgl. Holftennienborf).

Ser Samm, ©ofRorfterbamm genannt, Welcher bon fflöberftenweRr burch ba«

©aatermoor führt, bilbet ben ©ingang in bie SBilftermarfd) unb Würbe bon

beren ©ewohnern g. 3t- be« 30jährigen Rriege« burch bie- Jogenannte SOBeRr»

fcRanje abgefperrt.

©orgl)orf»®ee&t)rf, Sattbgem. im Stmtabej. ©nuß,^2—3 km nö. bon

SRortorf, am Sanbweg bon SRortorf nach Riel. P., ESt. u. Rfp. SRortorf.

Slreal 678 ha, babon Stder 427 ha, Siefen 108 ha, Hütjung 11 ha. Stein»

ertrag 6580 M-, burdjfcRnittlich bom ha Slder 12,18 M,'_ Siefen 9,87 JC,

Höljung 6,63 JC.

©emeinbeborfieher
: Han« Hinrich ©rader=©eeborf.

©orgborf hot 22 SBoRng. unb 99 ©w. unb liegt an ber ©Rauffee, am
SBefhcfer beb 52 ha großen ©orgborfer ©ec«, in Welchen ber unbebeutenbe

©öfebef unb ©eilet bei miinben, teßterer nimmt fitrj bor feinem ©inlauf

in ben ©ec ben bon SeRülp lommenbett DtcRmäbel auf; Slbfluß jum ©rahmfee

ift ber SBennbef. Ser ©orgborfer ©ee gehört jur Hälfte noch bem ©ut
©mfeuborf unb jur Hälfte ber gifcRereigenoffenfcRaft bon SRortorf unb ©orgborf»

©eeborf, bet ©mtenborfer Slntcil ift für 300 JC berpachtct; ber ©ee enthält

RaTpfen, 8a”ber, Slale, Hechte u. a. — ©ine ehemalige Burg, nach Welcher

ba« Sorf ben SRamen Rat, log fö. bom Sorf auf einer 3nfcl im f. Seil beS

See«, mait finbet noch jefct ©puren bon Siegelfteincit. 3m Sorf einflaffige

Schule, welche am ©ee liegt, SBirtfdjaft mit ©abeanftalt, 1 Simmermann.
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4?ufe bon 60 ha, 711 8t., 3. $orn; 2 anbere über 50 ha, 2 bon 25—50 ha,
8 bon 1—25 ha. 4 Käufer. 30 ©f., 155 8t. ©eeborf mit 13 SBobnq.
unb 76 Ern., am SanbWeg bon ©ortorf nach ©orbcäfjolm, am Oftufer be8
©ee«. £>ufenftelle bon 71 ha, 969 JC 8t., $. fflraefcr; 2 anbere bon 50— 100 ha,
1 über 25 ha, 5 bon 1—25 ha. Xer öder ift mittlerer ©üte. 29 ©f.,
108 8t. — 1 SBfrtfchaft mit Suftgarten unb Regelbabn. — Sille Sänbereiett
bi« auf ba« Xorfmocr pnb fultibiert, Xorfgewinnung nur jurn eigenen ©ebarf.
Saft jeber $ufner bat Heine Xanuenbflarijung, fte liegen jerflreut im gelbe. —
©pringwebel, $of nö., nabe bem Slu«fluß be8 ®ennbef«, nicht Weit bon
ber Rrriägrenge, $of bon 70 ha, 918 Jt 8t.

, 3 . 8tij, SBobnbau« unb «Iltenteil«,

late, ©tbeune maffib mit SBeübledjbatb. 8 ©f., 44 8t. Einige« Xannengeböl}
gebürt jum $of.

©offee, ®mt«bej., jugleidj ®ut«bej. ©offee, grenjt im 8t. an Rron«.
Burg, O. Rr. ©orbe«bolm, ©. SBeftenfee, SB. Emfenborf unb Rronäburg. Xer
©runbfteuerreinertrag ifl mittelbocß unb gleichmäßig berteilt. SBiefenberbältni«

jiemlicb gut, e« wirb SBeijen unb ©erfte, aber mehr Stoggen unb ©afer gebaut.

«lmt«borfteber : ©utäbeflßer b. ©ülow.
»offee, abl. ©ut, borm. Sebengut, jwifeben Riel unb BtenbSburg untoeit

be« SBeftenfee«, batte folgenbe ©efifcer: im «Infang be« 16. 3abrbunbert« ©ofcbc
b. Slblcfelb, 1543 3a«per b. Slblefelb, 1564 |>cnnefe b. Slblefelb, 1588 grtebrieh

b. Srocfborff ju ©ürau. Welcher im 3ab« 1612 auf «Inftiften feiner grau ber«

giftet Würbe; 1618 Otto b. Qualen ju RIein«3torbfcc f 1620, barauf Heinrich
b. Qualen ju Rlein«9torbfee, 1630 Xaniel Sianßau, 1651 3°f>a3 ©anßau ju

SBeftenfee ; biefer berfaufte e« 1715 an ben Rönigl. Banbrat ©ab b. Stumobr;
1754 befaß e« Heinrich b. Btumobr, 1770 ber ©ebeimrat $. ©. b. 8tumobr ju
SDtanbagen, ber 1777 ftarb; bann beffen SBitWe geb. b. ffllome. Welche e« 1783
an ben ©eh- Xomänenrat ©. g. ©aulb berfaufte; 1804 3- ©• 3anifch 300000
b. ©t.; 1807 3 . e. Seifebing 293000 t>. Ct. 1824 laufte e« ber ©eh-
Ronfercnjrat X. #. b. ©üloW ju ©otblamp au« bem Ronturfe für 137000
b. et.; 1855 beffen ©obn, ber Sanbfaffe SB. b. Sülow; 1870 beffen ©ruber
ber ©roßherjoglidb ältecHenburgifche Rantmerberr g. b. Sülow auf ©otblamf),

feit 1893 be« leßteren ©obn, ber ©reußifebe Rammerberr unb frühere Sanbrat,

jefcige Dberpräfibent ber ©robinj Schleswig =.£>oIftetn Xetleb b. ©ülow.
Xa« abl. ©ut ©offee feßt ftth jufammen au« bem 4?auf>tbbf ®offec,

ben ajteierböfen ©cbönbagen unb 8tolf«börn unb bem Xorf ©ruch«. ©efamt«
areal 1802 ha, ©runbfteuerreinertrag 32311 ha, Wobon 2 ErbpacbtfteQen oon

4 ha mit 58 M 8t. in Slbjug tommen. Xer gum ©ut geßärenbe ©ee ©offee,

ein Xeil be« SBeftenfee«, ift 45 ha groß unb liegt im ©. be« ©ute«. 3m ©«
auf bem ©offeer «Inteil liegt eine 3»fel Soburg, borm. Salebordb genannt, Welche

bcfeftigt unb baS ©tammfchloß ber ebemaligen 8lbel8familie b. SBeftenfee War;

e« Würbe 1346 bom ©rafen b. $oIftein jerftört. Xie gorften umfaffen ca.

400 ha unb finb borwiegenb mit Suchen, Eichen unb gtdjten beftanben; bie

größeren b*'6*n '• Selber, unb 8tolf«börnerbolg, ©ruebfeerbolg, Robbelbroof unb

©eefoppel; neu angelegt bie ©ebege Sangen rabe, JntnbSberg unb ©atenberg.

Xer $aubtbof ©offee liegt 19 km wfw. bon Riel unb ebenfo Weit

ffö. bon 8tenb«burg, an ©bauffee bon gelbe nach ©ortorf. P. SBeftenfee, ESt.

fflranbSbel, Rron«burg unb ©olelbolm, Rfb. SBeftenfee. Xer ®ut«bof bat eine

anfbrcdjenbe Sage in ber 9täbe be« SBeftenfee«, bie Sänbereien erftrecfen ftcb

baber borgug«Weife nach O. unb 9t. ; bie ©orbe«boImer Rrei«grenje ift ö. gicm.

lieh nabe. Xa« 1857—59 unb 1897 umgebaute #errenbau« liegt in bübfebem
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©arf, eä h«t getoBIbteä Souterrain auä alter geit, ©rbgefdjoß, 1 ©tage unb
I)ad)raum. Stuf ber grettreppe liegen 2 fcfjöne fteinerne £öwen, Bermutlich

au« ber ©efifcgett ber ©anßau’ä. Der ffiirtfdjaftähof ifl teiltteife burdj ©nlagen
Berfdjönert. Die älteren ®ebäube finb regelmäßig angelegt; baä ältefle tfl baä

Rufjhauä Bon 1709. ©in früher Borhanbeneä Xorljauä mit fpißem Xurm ift

im Borigen gahrljunbert abgebrochen. Die neuerbtngä erbauten Rornfdjuppen

unb gungBiefjhauä liegen in einiger ©ntfemung bom $of. gm Ruljhauä unb
neuerbauten ^errfc^aftlte^en ©ferbeftaü mit Xurm finb ReferBoire, bie, bom
EJtafdjinenhauä gefjpeifl, ben gangen $of mit ©affer berforgcn. ßwei ^i^branten

• liefern bei geuerägefafjr baä gumJBöfchen erforberliche ©affer; eleltrifche Änlage,

bie Rraft für bie lanbtoirtfchaftltihen EJtafdhinen unb baä Sicht für fämtltche

Sohn- unb ffiirtfchaftäräume liefert. — Daä Xerrain ifl burchweg giemlich

bergig, Sänbereien guter Roggenboben, Siefen anmoorig. Die £>oftoppeIn

heißen: ffiilbfoppel, ©öeläfoppel, ©eufoppel unb Diefrabe, Schönlrug, EJtorrögen,

£>offamp, ©Ahrenberg unb ffliüenfrögen.

Schönhagen, SJteierljof, nw. Bon ©offee, ö. 300 m Bon ber Sanbfiraße

Srudjä—©rebenbef. P. u. Rfp. ©eftenfee, ESt. Rronäburg. 197 ha, babon
7 ha Siefen, Reinertrag 3252 JC, Pächter ©alb. Die Sänbereien finb

arronbiert, guter Roggenboben. Die #ofloppeln heißen : ©terftücfen, ftauätoppel,

#unberup, Dbertoppel, ©orberfte- unb J&interfle Dörpftebe, Reljfoppel, £>eB-

tnaaßen, Schomfleinlatenfoppel. ©ächterhauä bon 1866 mit EReierei Berbunben,

giegelbach ; ffiirtfchaftägebäube mit tteicher ©ebachung ; Rubhauä mit Cluerbielen

Bon 1861, 2 Scheunen mit ©ferbeftaB, Speicher unb einige Heinere ®ebäube
umfließen ben #ofplaß. 7 ©rbeitertooljnungen.

RolfäljBrn, SKeierhof, 2 km nntt. bon Schönhagen, an ber Sanbfiraße.

P. u. Rfp. ©obenau, ESt. Rronäburg 1 km to. Die ©ahnlinie Riel—Renbä-
bürg berührt bie gelbmarf. 282 ha, 5992 JC R., ©ächtet Rüljl. Die Sänbereien

finb arronbiert, g. X. ffieigentanb, Bom jefcigen ©ächtet bemergelt. Siefen

fehlen. Die ^offoppeln heißen : ©äpenporfl, ßafcheibe mit Spann, Ouermaaßen,
Dieftelfamp, Rattenberg, SRübenfoppet, Deßnflüden, Rortenfamp. Daä Sohn*
hauä ift 1871 an Elteierei angebaut, ffiirtfchaftägebäube finb alt. 9 Slrbeiter-

toohnungen: 81m SRolfäljörnermoor, Beim §of, ©ei ber früheren Siegelet,

Schornfteinfate.

©ruchä, ©nur, ©roefe, Dorf 2 km fto. Bon Boffee, an ber Sanbfiraße

©ortorf—©rebenbet, 28 ©ot)ng., 207 ffiw. Daä Dorf hat in hügeliger ttaibiger

Umgebung eine anmutige Sage unb gute ©ebäube,* beren ©eubau g. X. burch

jlattgeljabte ©ränbe beranlaßt ifl. 1608 foB baä Dorf biä auf wenige Käufer
niebergebrannt fein. 11 ©adjtljufen Bon 23—52 ha unb Berfdjiebene gnften-

fteBen, beren gnlfabet alä Xagelöhner auf
'
Iben §öfen ober in ben gorften

arbeiten. Sluäbauten heißen: Xrentrabe, ©aBenähorft unb ©auenäbamm j'anbere

©ohnpläfce unb Raten im ®ute ©offee heißen : ©ofjeer Schoor, Sluf ber EJtühle,

®laähütte u. a.

©rnntmer, Sanbgem. im Slmtäbeg. ©argftebt, 6 km nto. Bon ©ortorf,

14_km fw. oon Renbäburg, am Sanbtteg Bon geoenflebt nach ©ortorf. P., ESt.

u. Rfp. ©ortorf. ©real 1367 ha, baBon ©der 618 ha, ffiiefcn 193 ha, $ölgung
180 ha. Reinertrag 7084 JC, burchfchnittlid) Bom ha ©der 5,40 JC, Siefen
12,78 M, $ölgung 6,12 .fC. 30 ©ohng., 199 ®m. 71 ©f„ 350 ©., 27 Schafe.

®emeinbeBorflefjer
: 8®eibrittclhufner RIauä Detlef Roljwer.

Daä Bon ©äumen umgebene giemlich eng gebaute unb ettoaä niebrig

gelegene Dorf befinbet ftdj ju beiben Seiten ber Sanbfiraße, mehrere Käufer
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erftreden fitp natp ©SB., mitten piitburcp fliegt bie ©rammerau, eine ©rüde
im Dorf für bie $oltorfer ©trage unb eine natp Seöenftebt bei ©rammerau.
©. bom Dorf ftnb ©puren einer SBafjermüple, Wclcpe mit famt bem Dorf im
30 jäprigen Kriege abgebrannt fein foö. 81mb in ber RriegSgeit bon 1813/14

bat ©rammet gelitten. 3m Dorf einflafftge Stpule, 3Hiiple mit SBinb» unb
©lotorbetrieb, SDteierei, ©ibmiebe, 3 £>anbtuerlcr. ©rögere fflefi^fteDen : 98 ha,

545,/#©., Klaus Detlef RopWer; 94 ha, 542 KlauS Eprijtian 9iopmer;

103 ha, 570 JC, 3opannc3 SRopwer; 93 ha, 636 JC, 4)an3 Kaad. SluSgebaut:

©apenfamp 2 km fd., an ber Sanbjtragc nach Rortorf, $cf bon 67 ha,

447 JC 9t., KlauS ©ieberS, 2 SBopng., 18 Ern. 7 ©f., 39 9t., 6 ©tpafe. 8ldcr

unb SBiefen gut. ©rammerau 1 km n., an Sanbftrage naib 3*b*n|t*lit,

$of bon 129 ha, 325 JC, #an3 SBiefe; 2 Heiner. Slder mägig, SBiefen giemlitp

gut. 9 ©f., 44 9t., 8 ©tbafe. Xcrraiit teilroeife bergig. — Die $eibelbeere ijl

wegen fjunapme ber Xannenaufforftungen im ©erftpwinbcn begriffen. — Xorf»

gewinnung finbet für eigenen ©ebarf ftatt. ©lenengutpt Wirb oereingelt betrieben.

©reipolj, Sanbgem. im 8lmtSbeg. £>amborf, 15 km fw. bon RenbSbnrg,

an ber neu gu erbauenbcn Epauffee Segan- (©tafflebt)—ftamborf, Kfp. £>am=

borf, P. ©reipolg, ESt. Segan unb ©tpülp, Eiberfäpre natp £>amborf, Kapn»

fäpre über ben Kanal fw. bei bem Einflug ber $aalerau unb ö. bei ber

©tünbung ber Supnau, bafclbft Söftp» unb Eabeplap. Slrcal 1716 ha,.babon

Slder 411 ha, SBiefen 350 ha, SBeiben 320 ha, tpölgung 4 ha. Reinertrag

22757 JC>, burtpftpnittlitp bom ha Slder 9,33-#, SBiefen 31,98 JC, $ölgung
3,57 -#. 154 SBopng., 1021 Sw.

©emeinbeborfleper : KlauS 9topWer.

DiefeS in bormalS poljrcicper ©egenb liegcnbe Dorf feil mtS einigen

gifdperpütten entftanben fein, bie fiep naep unb natp bermeprten unb noep jept

bie „Sllten $ufen" genannt Werben. Der bon ©reipolg über baS SJtoor natp

ber immwebbeler gelbmarf füprenbe V« 9JtciIc lange Damm Würbe in beti 3«pren
1786 unb 87 mit ©taatSbeipilfe angelegt, ba man bis bapin nur in trodener

3apreSgeit natp ©reipolg gelangen tonnte, ©reipolg liegt gwiftpen Eiber unb

Kaifcr 3Bilpelm»Ranal unb man lann bie Qrtfcpaft nur mittels gäpren berlaffen,

bon benen bie beiben Kanalfäprcn frei, bie Eiberfäpre abgabepflitptig ftrtb.

Der fogen. Stotweg gwiftpen Eiber unb Kanal natp RenbSburg wirb niept ber»

ftattet. Die ©epiffaprt Wirb notp in alter SBeife betrieben. 81uf bem Kaifer

SBilpeIm»Ranal gept ber ©erfepr mit 9tcnbSburg burtp bie neue Dampfer»
Kompagnie bonftatten unb anf ber Eiber burtp ben Dampfer Slnna. Die

Supnau (f. b.), weltpe bei Sopflint in bie Eiber münbet unb 2 km f. bom
Kanal bnrtpftpniUen wirb, patte früper einige ©ebeutung für bie ©tpiffaprt,

ba gwiftpen Soptlint unb #amwebbcl Heine ©tpiffe unb Boote berteprten (mit

$olg, ©uftp unb bergl. niept), fept berftplammt ber ging. Die ftaalerau (f.b.),

Weldjc notp ftpiffbar ift unb bom Kanal burtpfipnitten Wirb, münbet bei ©aften»

berg in bie Eiber. — DaS groge Dorf ©reipolg liegt geftredt ©SB.—910.

gu beiben ©eiten ber Dorfftragc unb an 9?c6enftragen. Drcitlaffige ©tpule,

©par» unb DarlepnSlaffe, ©ieierei, 6 Kaufleute, 5 SBirtSpäufer, 16 ^aubwerfer.

©rögere £öfe: 80 ha, 1600,# 9t., ElauS ©ieberS; 80 ha, 1 800 . #, 3afob

9lopWer; 70 ha, 1300 JC, Otto Jolling. Der Slder ift guter SJlittelboben. ©dpon

früper ffnb Klagen laut geworben, bag SBiefen unb SBeiben oftmals bon Ü6er»

fdpwemmungen ber Eiber gu leiben patten, infolgebeffen baS ©iep Wäprenb beS

©ommcrS öfters auf ben ©taü genommen Werben mugte; biefer Ubelftanb foü

nadp bem ©au beS Kanals eper notp gugenommen paben. — Sopllint 2 km
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3., an her ©iber beim ©inlauf bet Sunau, »on faiet füfart ber ©eg jur l‘/s km
entfernten fflagenfäfate unb jum Söftfa* unb Sabeplafo am Kanal. 2 ©eftfcfteHen

t>on 25—50 ha, 15 bon 1—25 ha, 3 häufet, 1 fflirtfdjaft, 2 Raltbrennereien;

giegellate, ©injelRetle 3. bon Sreifaolj; gortunamüfale, ©t’berfäfare,

Sirtfcfaap, RornmüQerei ; SDlelelmofar f., 3 Heine ©teilen an ber SlußWeidj*

Pelle im Kanal; ©Iaußtfaal f., ©teile bon 75 ha, ©lauß Jfunge; fflien*

faßten ft»., 1 größere unb 1 Heinere ©teile, ©djanlwirtföfaaft ; Saftenberg
2 km to., bet ©inmünbung ber fjaalerau, 1 ©teile unb ©aRwirtfdjaft.

Srinjafae, Sanbgem. im Slmtßbej. Sufanpebt, 16 km fw. bon Slenbß*

faurg, an ber ©faauifee SRenbßburg— 3pefaoe. P. ©tafPebt, ESt. fiegan, Kfp.

3eoenpebt. Slreal 445 ha, babon Slder 285 ha, ffliefen 115 ha, ©eiben 18 ha,

$3ljung 24 ha. {Reinertrag 5558 JC

,

burtftfd^nittlicE» bom ha 81 cfer 10,02 JC,

©iefen 19,58.«, fcöljung 9,75 JC. 31 fflofang., 137 ®w. 54 ©f„ 311 SR.

©emeinbeborßefaer
:
£ufner 3R. ©tieper.

$aß ®orf liegt etwaß fettlidj (Oftfeite) ber ©faauffee an ber $orfßraße,

faat jufammen mit ©mbiifaten einllafßge ©(pule unb ®ampffägerei in greuben*

berg. SReierei, ffltrtßfaauß. 1882 würben bei fterßctlung eineß Rarpfenteicfaeß

beß $ufncrß SoDert 250 äRilnjen, größtenteils au» ben 3afaren 1600 biß

1650, gefunben, Re Waren in einer £>oljfcfaa(fatel unb lagen an einem großen

©teilt. $ufen: 91 ha, 1605 »« 81., 8R. ©tieper; 105 ha, 1629 . fC, £>. Sollert;

2 ©teilen bon 25—50 ha, 14 bon 1—25 ha, 13 Käufer, Slder guter URittel«

boben. 9Roor nicfat retffalicfa, etwaß Xorf Wirb gewonnen, in $eibe liegen n otfa

3 ha. ®ie eigenen $3ljungen liegen f. unb w. unb gefaßten ben Hufnern.

Sußgebaut: ©ißbet 1 km nw., 7 fflofang., 31 ©W.; ©pringfairftfa,
2 fflofang., 8 ©W., fflirtßfaauß an ber ©faauffee; greubenberg, ©(faule unb

DampPgerei, 1 km W., am ©roß*#aaler ©efaege; Sarlofac, 2 fflofang.,

11 ©w., 1 V* km f., an ber ©faauffee, ber größere leil gefaßrt jur ©emeinbe

SRienborßel. — ®ie ©emarhing Srinjafae grenjt f. an baß ©roß»$aaIer ®e=

faege mit ber Oberfßrperei Sarlofae. D. fließt bie Sarlofaerau unb ergießt Rcfa

bei Segan in bie Sufanßebterau.

©äbelöborf, Slmtßbej. mit ben ©emeinben Sllt*®u»cnßebt, SRidert

unb Sübelßborf, grenjt im SR. unb D. an Kreiß ©derofBrbe, ©. ©iber unb

©tabt SRenbßburg, ffl. Slmtßbej. godbel unb ftofan.

Slmtß* unb ©emeinbebotpefaer: 3ofaann Xöbt.

Sübelßborf, Öanbgem. unmittelbar an ©tabt SRenbßburg grenjenb,

P. u. ESt. 8lenbßburg, SDampffäfarberbinbung über bie ©iber mit 8ienbßt>nrg,

Kfp. SRenbßburg.'Jteuraerf, an ©faauffee SRenbßburg—©dernförbe. Slreal 517 ha,

babon Slder 362 ha, ffliefen 18 ha, ©eiben 23 ha, .ftöljung 3Vt ha. {Rein*

ertrag 3585 M, burdjfdfanittliifa bom ha Slder 9,30 JC, ffliefen 12,69 . fC,

$3()itng 7,05 »«. 361 fflofang., 3860 @w.
Sübelßborf gefaßrte biß $um Snfare 1093 junt Kfp. ©ampett (f. SReubß*

bürg), panb unter gurißbiltion beß ©cfaloffeß in SRenbßburg uttb bie ©inWofaner

mußten faier #anb< uttb ©pannbienpe leißen. 3m 3<>fare 1779 Rnb bie ©renj«

Rreitigfeiten mit bem 3>orf SRidert reguliert. ®ic ©emeinbelänbereien unb bie

§eibe würben im 3afa
rc 1805 berteilt. Sllt* unb SReu=SübeIßborf lamen am

16. SJlärj 1853 bom Slmt SRenbßburg an bie |>üttener #arbe, baß Slreal beß

niebergelegten Sorwerlß Sübelßborf, Weltfaeß größtenteilß an ber n. ©eite ber

©iber belegen War, blieb mit bem Sübelßborfer gäfarfaauß, ^»oljlager, Kall*

farennerei, foWie Rarlßfaütte unb SRiargaretfaenfaof (gefaört jefat jur ©tabt SRenbß*

bürg) beim $erjogtuw £>olftein. ®ic ©emeiube Sübelßborf faat in ben lebten



30 X. ffrtig 9}enbä6urg.

50 Sorten außerorbentliche Bergrößerung erfahren, bie Ginwoljnergabl bon
bötnalä wirb nicf)t genannt, fonbern nur gefagt :

„SJtentere Girtwobner arbeiten

als $anbwerter ober lagelöfjner auf ber ftarlä^ütte bei RenbSburg." ®er
Crt ifi fefet größtenteils fläbtifch gebaut, etwa 80 % ber Bebölferung finb

gabrilarbeiter begw. beren Slngebörige. ®>ie $aubtftraße ift bie Gdernförber

Gbauffee, bon O. nach SB. bis gur ©renge an ©tabt RenbSburg führen b ; an

ihr liegen bie ^auptgefehäfte. ®ie Reue Xiorffiraße gebt 400 m n. parallel

mit ber ftauptflraße ; berfdjiebene BerbinbungSftraßen finb erft g. X. bebaut.

Sin bet ©übfeite bon BübelSborf, nabe bem n. Ufer ber Giber, liegt bie StarlS«

bütte: „X)a8 GifenWerl $oQet’fcbe StarlSbütte (nach Bericht bom 17. Styril 1907)

ift ber ©tabt RenbSburg gegenüber auf einem 45 ha großen Xcrrain am
©bereiber • $afen belegen unb ftebt burdf bie fogen. Gnge bei 6 m Xiefe in

1 km (Entfernung mit bem Staifer 3BilbeIm=Stanal, übcrbieS burcb $ribatbabn

mit ber StaatSbabn in Berbinbung. Ge unterhält eigene Sabebrflde gurn

Söfcben ber fremblänbifcben Xambfer bei einem Smfiort bon 10000 t. Roh»
eifen unb ebenfobiel Stöhlen. ®a8 SBerf bereinigt in ftcb brei ber Reugeit ent»

fprechenb eingerichtete Gifengteßereien gur Grgeugung jeber Strt $anbelSgußmaren,

bie in ben Sct|loffereien, ©cbleifereien, (Emaillier», RunficmaiÜc» unb BernidfungS»

SBertftätten ihre Botlenbung erbalten. ®ie SJlafcbinenfabril probugiert Xaufenbe

bon Balance » BlilcbentrabmungSmafchinen. Qabl ber Beamten unb Sltbeiter

über 1000. ®ie ®ambfeIeltro*StraftgentraIe ergeugt 600 Bferbeftärlen. SJlebrere

£>unbert HrbeiterWobnungen mit ©ärten finb Gigentum beS SBerteS. GS ifl

auSgeftattet mit eigener Stonfumanfialt, BenftonSfaffe unb anberen SBoblfabrtS»

einricbtungen. ®ie bielen Arbeiter 25jäbr. unb 50jäbr. Xienftgeit werben mit

Prämien unb Xtplomen bebacbt. Gine ^üttenmuftlfahelle ejifiiert. 5>a8 SBert

beftebt feit 1827, bot bie Jjolitifch Wecbfelnben unb unruhigen Seiten gut über«

fianben, gehört feit 1869 einet Ältiengefeüfcbaft, bie mit guten (Erfolgen arbeitet

unb ift alö folib, Ieiftungäfäljig unb borgügiid) auSgerüftet Weit über bie ©rengen

beS beutfdjen Reichs betannt." ©egrünbet ift baS SBerf 1827 bon SJlarcuS

Hartwig Roller, beffen ®enfmal beim Gingang gur Sabril errichtet ift; benannt

ift eS nach bem bamaligen Statthalter Sanbgrafen Start bon Reffen. Slnbere

inbuftrielle Slnlagen : 2 £>oIglager mit Xampffägereictt, 1 flallbrennerei, SBinb»

unb Xampfmüble bon G. $. Stübl. Rteterei. ®a8 Baugefchäft bon £>. unb

3- Branbt befdjäftigt bis gu 150 SJlann. Baugefchäft Gbr. £>iug- 2 Schul»

gebäube gufammen 11 Stlaffen. 1 Slrgt. ©rößere Beftbftellen: 41 ha, 400*# 8t.,

SISmuS öorengen; 39 ha, 310*#, GlauS GblerS; 27 ha, 320 JC, #an8$oUing;
27 ha, 250 JC, Starften Stübl; 25 ha, 320 JC, StlauS Stobrod; 23 bon 1—25 ha.

131 Käufer j. X. mit ©ärten. Slder burchweg 6. Stlaffe, Wenig SBiefen, Slderbau

unb SDlilchwirtfchaft, Wenig Biebgucht. XaS Xerrain ift flach. ©. bom Ort an

ber Giber entlang Saub* unb Xannenbölgung, 2 km lang, 50—200 m breit. —
9Jt arienftift, 24 SBobng., 219 Gw., 1 km ö. b. BübelSborf.

Biinjett, Sanbgem. im^SlmtSbeg. Snnien, 12 km fw. bon Rortorf, l
1
/« km

ö. ber Gbauffee 3tJeboe—Rortorf, am SanbWeg bon Reumünfter nach $oben«
Weftebt. P., ESt. u. Äff). 3nnien. Slreal 972 ha, banon öder 545 ha, SBiefen

86 ha, #8lgung 49 ha. Reinertrag 3987 JC, burdjfcbnittlicb bom ha Slder

3,90 JC, SBiefen 15,99 JC, fcölgung 1,50 JC. 34 SBobng., 190 Gw.

©emeinbeborfteber
: $. GarftenS.

3 ©rabbügel an ber Sanbftraße nach Reumünfter, f. bom BrebenbefSbadj,

beißen Xitbmarfcherberge ; eS ift mit Sicherheit angunebmen, baß 1317 hier bie
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Scplad)t ftattfanb, in welker ©erwarb ber ®ro|e bie ®ithmarfcher, at« fte bon

ihrem ^o!fleinifd)en ©euteguge juriitffefjrten, befiegte. — 3n einer Urlunbe bom
3ah« 1400 bereinigt 3<>hanne«, ©farrtjerr in ©tön, ba§ eine $ufe Sanbe«
in ©iinfcing, welche bon ben StebentloW« gu einer ©räbenbe gegeben War, mit

Bewilligung bei #arttoig StebentloW an« RIofier 3&eboc berfauft fei; noch

tange~nacbber haben 1 ^albljufe, 1 Stdjtelhufe unb 3 KätnerfieHen bem 33ehoer

RIofier angehört unb mflffen nocp jefct Stenten nach bort entrichten. — (E^e»

mal« lag bei ©fingen an ber ©fingenerau eine ©urg, beren Stelle nocp jefct

auf einer Stntjöhe, bie bon einer Schlucht umgeben ifl, erfennbar ift; eine Roppet

baneben heißt ©aren.

®a« ® orf ©fingen, eine« ber 5 „Sufrugbörfer," Hegt gu beiben Seiten

ber bon St. nach S. fließenben ©fingenerau; mit biefer parallel gebt bie #aupt*
jtraße, an Welcher' faft (amtliche $Bfe unb Käufer mit ihren ®firten neben ein»

anber liegen. ®rößere ©eft^fteUen : 129 ha, 681 JC 31., RIauä #arm«; 124 ha,

624 JC, tfinritb Earften«; 101 ha, 558 JC, SBw. Slnno £>o(m; 85 ha, 364 JC,

3obanne« ®imm; 57 ha, 276 JC, Hermann (Earfien«; 2 bon 25—50 ha,

16 bon 1—25 ha, 4 Käufer, ©oben ift leicht, SBiefen gut. 63 ©f., 375 8t.,

6 Sdhafe. ®ie gidjtenanpflangungcn gehören ben (Eingefeffenen. giemlich biel

#eibelanb liegt noch untuttibiert, etwa« ift in ben tefcten 3ahren mit ®ampf*
Pflug umgebrochen unb mit Stabeiholg bepftangt, mehr toirb gunfichft nicht auf»

geforftet toerben. ®fe SJtühle liegt an einem SJtfibienteich- ®« ftnb 2 Xeiche

ba, ber Rapefienbach mfinbet ein, ber Studfluß geht gur ©fingenerau. Stil«»

gebaut: ©fingenfelb 3 Stetten, beren eine an ber Sanbftrage nach Rolfen*

toejiebt, nicht weit bom ©rebenbet«bach liegt; bie anberen am gelbWeg nach

ben ®fchhomlagen. Kingeine Sänbereien heißen
:
£mbenbroof, ©runjtel, ®affen*

hof, SBebelwiefe, ©arthoe, $fttefpd!, $örnfoppet, Sfihlentamp, £>ochbüng, Rat!*

tamp, ©ahrenbel, Sfcfjhorn, Schtethfegen, ©i«bef. — ®ie ©fingenerau, bor«

mal« ©unftnghebet, entfteht au« ber ©ereinigung ber ©ucfenerau unb
§SIIenau. ®ie ©ucfenerau lommt au« bem Rr. Steinburg, nimmt ben bon
©openberg tommenben Stube! unb ben bon SDteegen guftießenben äJtüpten»
badj auf, auf ber anbern Seite ben SBebbelbe! unb $affelbet, bann
Wieber bon S. ben SB ebbe!. Sie erhält 1 V» km n. bon 3nnien al« 8uffuß
bie guptenau, welche W. bon Stortorf entfpringt mit Seitenbächen au« bem
©argftebter SJtoor. Stunmehr fließt fte burch bie gelbmar! ber nahe bei ein«

anber tiegenben ®orffchaften ©Bten unb 3nnien, nimmt ben SBinlampSbe!
unb SRfihtenbach bon 3nnien her auf, bei ©fingen ben SJtühlenfirom,
welcher au« bem Spannbet unb ®Bn«be! (®3rri«bet) entfteht, unb unter*

halb ©fingen bon O. per ben ©r ebenbet unb SBi«be!; fie bitbet bann
unter bem Slawen Sarlau bie Scheibe nach bem ®ut Sarihufen unb ergießt

ftch 2 km 3. bon Sarthufen in bie St3r. ®ie ©fingenerau unb St3r bienten

bor (Eröffnung ber“ Slltona— Rieler (Eifenbahn (1844) at« SBafferftraße, bie

Schiffe, „©ollen" genannt, gingen bi« ©fingen hinauf; etwa« Schiffahrt für

ben Solatbebarf beftanb gunädjft fort, aber feit Stegulierung ber ©fingenerau

1885, at« Sdjteufen gur ©ewäfferung ber SBiefen eingebaut Würben, härte bie

Schiffahrt gänglidj auf. ®ie früheren ÜberfchWemmungen haben freilich feit*

bem auch aufgehört.

ßhrifttanöholm, früherJSSteggerholm, Sanbgem. im Slmtäbeg. $ohn,
6 km nw. bon $ohn, 18 km'wnro. bon Slenbbburg, an (Etjauffee 3tenb«burg—

griebrichftabt.^, P. griebrich«hotm, ESt. Slenbäburg (fpäter £>oljn), Rfp. #ohn.
Slreal 577 ha, babon Stder 74 ha, SBiefen 30 ha, SBeiben 40 ha. Reinertrag
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2549 JC, burrfjfchnittlicb bom ha Sieter 5,25 M, ©iefen 15,63 . H. 32 SBo^ng.,

170 ffim. 41 «{Sf., 368 SR., 10 Schafe.

©emeinbeüorfte^er
:

$inrirfj SDtenfjer.

KfjriftiansSijolm ift ein RoloniRenborf (ngl. ©ophtenhamm), meldjeä 1762

auf einem Xeil beS SDtegger» unb ©überholen« angelegt mürbe; eö foHte Iper

am ©nbe bcö Hörigen 3a^rt)unbertS eine RircRc erbaut mcrben, ma§ aber nicht

jur Sluäfüfjrung tarn. Da« Dorf liegt D.—©. ju beiben ©eiten ber ©hauffee

auf einer Stahle. X>a« mcifle Sßpuglanb ifl urbar gemailtes SRoorlanb, auch

einige ©iefen unb ©eiben, bie Sänbereien leiben aber Bon Überfcfjraemmungen.

Unmittelbar m. liegt bie Sdjleämiger RreiSgrenje unb 1 km meitcr to. ©anb*
fdfpeufe, mo ber Ilmleitungsgraben (SReue ©orge) in bie Sitte ©orge miinbet

(bgl. SReggerfoog, fir. ©ehleütuig). 3m D. Bon ©hripianSholm liegt ba« Rönig«=

moor. ©tma« fm. bom Dorf, im Rr. Schleimig, bie SReggerhoImer Dampf*
jiegelei. — ©rBfjere ©epfcpeüen: 30 ha, 171 JC 81., 30*9*° ©offeter ; 37 ha,

150 JC

,

36*9*0 ^kterä; 34 ha, 156 M, $inrith Rnufcen; 40 ha, 195 vfC,

$anä Sibolf 3J!et)cr; 34 ha, 186 . H, Sßeter ©chmerbt; 30 ha, 150 , fC-, Dauiö
©ill. Sludgebaut ©über ha Im 1 km f. : 44 ha, 234 . ft SR., $inrirf) äRenfccr

unb 26 ha, 234 M, 3r'ebrich SRen^er; 6 aubere bon 25— 50 ha, 12 bon
1—25 ha. 6 Käufer. SDtühle V» km m. bom Dorf, ©intlafpge ©chule. 1 ffiirtd*

hauS, ©chmiebe, 4 $anbtoerfcr, 2 Raufleute. ©on ©rünbung ber Rolonic h**

im Sabre 1762 finb noch 3 Käufer borhanben, 2 in ©Überholm merben nicht

mehr bemoljnt.

®eutfch = 9lienhof (gibeifommifjgut), Rfp. ©eRenfec, Slmtdbej. Deutfeh>

SRienhof. (Slm 1. Dezember 1900: 202 @ro.). 11 SjSfl. — ©efamtareal: 1470 ha,

babon ©albareal: 335 ha. ©runbft. 9t.: 21258 JC. — ©epfjer unb ©utd*

Horftebev : 9tegierungdrat b. $ebemann*$eeäpcn. — 3Reierhof 3ofephinenhof,
154 ha, 26567s JC. — Dorf ©rohe, 214 ha Sieter, 90 ha SBalb. — 3m
Dorf ©cf hilft flehen 46 ha, 604M SH. im ©igentum eine® ©utsuntergehörigen.
— 50 ha Sieter unb ©iefen, 7 ha ©alb unb 237 ha ©affer Rehen im SlUobial»

eigentum bed ©uteherrn (nach b- SProb.»$anbbueh b. 1897).

(SSifenborf, Sanbgem. im Simtdbej. ©nufc, 4 km n. bon Stortorf, am
Sanbmeg bon SRortorf nach ©cfernfBrbe. P., ESt. u. Rfp. SRortorf. Slrcal 552 ha,

babon Sieter 419 ha, SBiefen 73 ha, SBeiben 26 ha, $31jung 9 ha. 9tcinertrag

3928 JC, burdjfchnittüih bom ha Sieter 7,14 JC

,

SBiefen 11,52 JC, $3ljung

3,48 JC. 25 SBohng., 130 ©m. 43 ©f., 231 9t., 33 Schafe.

©emeinbeborfleher
:
$ufner $and SRBphmann.

DaS Dorf ift SB.— D. in jtoei 9t eiben gebaut, 4 $anbmerfer mahnen
Vs km n. gefonbert. ©intlafpge Schule, 1 ©aftmirtfehaft, ©chmiebe, 4 $anb-
merfer. $ufenftcllen : 77 ha, 677 M 9t., SBiihelm ©rul)n; 74 ha, 559 JC,
Sßaul ©ehrend; 72 lia, 537 M, $an§ SRöfdjntann; 3 anbere bon 50— 100 ha,

1 bon 25—50 ha, 5 bon 1—25 ha, 4 $8ufer. Sieter Vs ©anb«, 7» Sehm*
boben. SBiefen $ochIanbdmiefen. Dad SJtoorlanb mirb in abfehbarer Seit ab-

gegraben fein, baher mirb Dorf nur jum eigenen ffiebarf abgegraben. Der
Siethberg liegt 1 km m. (Sagen bom Sietberg f. SRüUenhof), 3 Hünengräber 3.,

babon eins freigelegt; pe follen ju ben bebeutenbften ber fßrobin) gehüren. Die

©emeinbe grenjt n3. an ben etma 17s km entfernten ©rahmfee.

(SKcrborf, Sanbgem. im Slmtdbej. ®nufc, 3 km nnm. bon SRortorf, am
Sanbmcg bon SRortorf nach ©otel. P., ESt. u. Rfp. SRortorf. Slreal 994 ha,

babon Stlcfer 548 ha, SBiefen 179 ha, ©eiben 20 ha, $3(jung 60 ha. 9tcin=
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ertrag 5789 JC, burchfcbnittlich bom ha Säcfer 6,18 JC, SBiefen 9,96 JC, Hölgung
6,66 52 SBohng., 291 (Sw.

©emeinbeborfteher : Hufner SJtartud SDiefler.

®a» XWrf liegt gefdjlojfen gebaut gu beiben ©eiten beS SirdjWegeS bort

Solei nach Stortorf, bei bem ©chulhaufe ein freier Slafc in Xreiedform mit

griebcnSeidje. 9Jteierei mit Schrotmühle bon 1897, ©djmiebe, 3 ^anbrnerlerj

Hufenpelleii : 96 ha, 680 JC 8t., 31t. SJtefier ; 89 ha, 631 M, H- StBfdjmann,

türglid) gut SßargeHierung berlauft an Xtjun au8 Xammftebt ;
88 ha, 663 JC,

H- Sieoerö; 87 ha, 518 JC, H- 3- Sambredjt; 84 ha, 53b JC, 9Jt. SBittmaad

;

72 ha, 660 JC, 3- Otto; 5 bon 25—50 ha, 20 bon 1—25 ha, 1 $au3.

Slder ©anbboben, ftettentoeife lehmhaltig. 66 Sf., 344 8t., 27 ©djafe. 8lu8*

gebaut: Samerun l km f., (SinjeipeÜe bon 1855; SrBfcfamp 1 km n.,

Gingelpetle bon 1861; Sangenfelbe 1 V» km n., (Singelpelle bon 1861;

für ein alted Houd „Hein £>oob" ifl ein anbereä erbaut, 3tame nicht mehr
gebräuchlich- ®cr frühere „Samp," auf toclcbem einft bieie Hünengräber lagen,

ifl burch SBätlc in fioppein eingeteilt. 'Sie bort angelegten Snidä pnb mit

biclen SRolbucben beppangt, welche alljährlich gehauen, gu gafchtnen gufammen*
gcbunbcu unb an bie SBefitüfle gut Sefepigung ber X)ämmc oerfanbt werben.

X)a3 frühere Sohlenbrennen pnbet nicht mehr Patt; e8 Wirb nur noch Xorf

gu eigenem Sebarf gewonnen. 2Jtoor» u. Heibepädien liegen im SB. unb 9t.,

30 ha Saubholg f. bom Xorf, 55 ha Xanncnhölgung n. 1 km nW. fließt bie

Sofelau unb wirb bon ber Sahnlinie Übertritten, fte fließt gut Sebcnau.

(Sldbotrf, Slmtdbeg. mit ben Sanbgem. (El$borf=SBepermflhlen unb bom
gorpgutdbejirt H°h" ba$ Släborfer ©ehege Ofterhamm » SJtittelhamm. Xer
©runbfieuerreinertrag ip nicht i)od), fiele SBiefen unb SBeibcn, ei Wirb 8toggen

unb H°fee gebaut, Wenig ©erPe.

Stmtäborfteher
: Hufner 3ürgen Xamö.

6lÖborf=SBePertnühlen, 4 km nö. bonHnwborf, Sanbgem. 11— 12 km
fw. bon 9tenb«burg unb burch ©houpee berbunben, an ber <Eha,tffec bon SlOborf

nach Sejfähr a. b. ffiiber. P. (Eldborf, GSt. 8tenb$burg, Sfp. Hnn'borf. Slreai

2260 ha, babon öder 1390 ha, SBiefen 494 ha, Säeiben 135 ha, Hölgung 107 ha,

Öblanb 60 ha, SBege unb ©eWäffer 53 ha. Xurchfdjnittlich bom ha Slder

7,83./#, SBiefen 16,77 Hölgung 7,44 M. 126 SBohng., 892 ®w. 229 ©f.,

1403 8t., 31 Schafe.

©emeinbeborPeher : Xljebe in Släborf.

Xie beiben Ortfcpaften liegen nahe beietnanber. EUborf gu beiben ©eiten

ber EljoufTce 3tenbdburg— Sejfähr unb bon biefer nach SB. pdj erpredeub,

Währenb ba8 fiefj anfefpießenbe SBepermühlen @.—9t. gebaut ip. (ElSborf t)nt

1 Huuptprape unb 2 9tebenPraßen, SBeftermühlen 1 Hauptftraße, bie Höfe unb

Häufer pnb g. X. bon ©ärten unb Säumen umgeben. yn ®I8borf 3flafPge

Schule, 2 SBirtäfjäufer, 1 Stülpe, ©par» unb Xarlehndlaffc, in SBeftermülpen

1 tlafpge Schule, 1 SBirtäljauS, 1 SBaffermülpe, in beiben Drtfdjaften 14 ©ewerbe*

treibenbe. 122 länbliche Sephpcüen, babon 10 größere bon etwa 80 ha mit

900 JC 8t. Xie Bänbereien pnb j. X. fanbig, g. X. lehmig, im gangen mittelgut.

(Etwas Dbßbau Wirb betrieben. Xad Xerrain ip Paeh, bon 910. tommt bet

SRülpenbaeh, fließt burch Säepermühlen unb ntünbet al8 SargpaHerau in bie

(Eibcr. Unmittelbar nW. bon ©ISborf liegt baß 450 ha große pdlalifehe ©ehege

Operhamm, burch Welche® bie 8tenb$burgcr lEt^auffec führt; bei SBcPermülpen

äBittelhamm 50 ha. Sludgebaut : 8t 3 tan b, 3
/s Hufe, 1 km -n. bon (SUsborf;

Heuberg, Säte, 1 km n.; Holw&ef, Säte, 2 km it. ; SBittenmoor, 2Saten,
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4 km n.; SBintel, Rate, 4 km 3.; Sl£)l36ef, V* $>ufe, 4 km fö., an ber Eiber;

©orbamm, V* $ufe, IVt km nm.; Rietut, Rate, 4 km m.; ©cb8nbct«>
bof, Rate, 4'/i km ro. 3** ber Stäbe öon SBefterau'lblen ju $obenbeibe
ift Slrmenanftalt ber Rfp. $obn unb £amborf, 1860 umgebaut. Etma« n. öon

ber gleichnamigen $ufe fliegt ber ab Übel in bic Eiber.

ßmbüljren, Sanbgem. im SlmtSbej. Sütjenmeftebt, 5 km n3. oon Xoben*

büttel, 17 km ffm. öon Senbäburg, 2 km m. ber Efjauffee Senböburg—3&e§oc»

am Sanbtoeg #aale nad) SBiöbef (©emeinbe ©rinfabc). P. Xobcnbfittel, Rfp.

3eöenftebt, ESt. Segan. Sreal 744 ha, baöon Sieter 429 ha, SBiefen 186 ha,

SBeiben 17 ha, £>öljung 41 ha. Seinertrag 7401 „«, burdjfcbnittliib öora ha

Scfer 9,24 JC, SBiefen 15,48.«, J&öljung 7,16.«. 38 SBobng., 190 Em.
©emeinbeöorfteber : Ximm ©tbmager.

X)a« Xrnrf ifl jiemlid) f)od) gelegen ; eg ift 91.—©. gebaut unb bot einige

deine ©eitenpartten. 1 SBirtgbaug, ©cbmiebe, einige $anbm. unb .'ööfcr. Schule

in greubenberg, ©emeinbe fflrinjabe. 4?a!6bufen: 97 ha, 1270 .« S., SSarfug

$arbg; 91 ha, 1204 .«, Ratbarina Rttpl; 85 ha, 955.«, 3Jtargareta Xrcbe;

88 ha, 800 .«, (Stjriftiem Rübl; 90 ha, 765 .«, 3obonu Raltenbaeb; 3 Heinere

unb 20 RatenfieHen. Slrfer öormiegenb leiert, auib gut. 79 ©f., 449 S. 3m
S. unb SB. finb 9 Xeiibe mit ©cbleien unb Rarpfen, ber ©oben ift quetlig.

Etmaö $otj: ©utben, (Sieben, Erlen, Siebten, liegt f. unb to., cg gehört ben

Eingefeffcnen. ®g befielt bie ©age, ein deiner ©ogel bobe bureb ©efang bic

Suftnerlfamfeit auf ftdb gezogen unb fei in einen boblen ©aum gefeblilpft; man
habe barin eine fdjmere filberne Rette mit ©olbfdgog gefunben; bic Rette bc«

finbet fub im ffleft& beg $ufnerg fflt. $arbg. SluSgebaut
: 3 u n g e i d) e n , 4 ©teilen,

7« km entfernt; ©teebroot ober ©tabroot, 17* km nto., n. fliegt ber

$aarbef, EinjelfteHe geranne« Xelfg.

(Smf ettborf, amtgbej. mit bem ©utgbej. Emfenborf, fö. öon Senbg*

bürg, grenjt im 9t. au RronSburg, O. ©offee, SBeftenfee, ®eutfd)>9tienbof unb
Sattgtoebel, ©. Slmtsbej. ©argftebt, SB. 3 et|cnftebt unb Ojterrönfclb. ©er ©runb*
fteuerrcinertrag ift mägig t)od), öiele SBiefen, eg loirb menig SBeigen unb etrnag

©erfte gebaut, öiel Soggen, i>afer, auch ©udjmeijen.

Smtg» unb ©utSöorfiebcr : ©utäinfpettor ©rebenbed.

Gmtfcnborf, abeligess ®ut, 14 km ofö. öon Senbüburg, an Ebauifee öon

Sortorf nach SBeftenfee, am ßanbmeg öon Senbäburg narb Sortorf. P. u. ESI.

Sofelbolm, Rfp. SBeftenfee. — ^)iftorif«bed: ©a8 ©ut Emefentborpe mirb

fcbon 1190 ermähnt. 3m 15. 3ab*ljunbert mar bic gamilie ©täte im ©cfig;

1515 ö. Slblefelb; Enbe beg 16. 3obrbunbert3 taufte cg X. Sannau ju Slbrcng*

bürg für 53000 /*f unb „einen ©ortugalöfer"; 1616 Eatj Sangau, meltber gib

mäbrenb feiner ©efangenfcbaft beim £>erjog griebricb bedagte, bag feine ©iitcr

ruiniert unb bie ©ebäube abgebrannt mären; 1690 ber Sei<bSb°ftai XönnieS

Sannau, meliber 1699 ein Rapital öott 5000 rf' feftfe(jte, beffen ginfen öom
jebegmaligen ©efifjer jum ©eften ber ©dbulen unb armen öermanbt merben

foHtcn; bie ginfen in $öbe öon 500 $ haben 'n ben 3Qbren öon 1839—1871

jur anfammlung eines RapitalfonbS öon 3619 rf gebient, meldjer ber 1846
gegriinbeten Spar* unb SeitjfafTe ju Emfenborf alg eigene« ©ermögen über»

miefeu ift; bie Überfdbüffe ber Raffe merben jum ©eften ber ©dbulen unb armen
fomie für gemeinnilgigc groeefe öermanbt. 3m 3abte 1720 taufte bie £>erjogin

ö. Renbal ba« ©ut für 116000 bän. fir. ;
1729 Seicb«graf ö. ©ülom fiir

120000^; 1738 ©eneral ü. ©aubiffin für 90000 1743 Ronfercnjrat

iogle



X. Streia Sienbäbutg. 35

B. DeStnerciereS für 81 000 /vf bän. ftr. ; 1764 ©raf Detlef b. Dieben tloto für

120000 b. (Et.; 1787 erbte eS fein Sopn griebridp ©raf b. 9tebentlort>, ju

beffen Qeit Smfenborf ber Samtnelplap gefeierter ©eleprter unb Siebter mar:
Die beiben ©tolberg, ©dpönborn, (ElaubiuS, gafobi, ber fpätere ©rjbifdpof

KlentenS Slugufl b. Köln u. a. Damals mürben pier tnertboUe fiunflftpäße an»

gefammelt, wie eine SDiarmorgruppe Slrnor unb ißfpcße, ©emölbe bon 'DtengS,

granjeßdpini, Klaube ßorrain, Denis, Rädert u. a.; 1889 ber Slboptiofopn

3ofepp ©raf bon 91ebentlom=Sriminil; 1850 beffen ©opn (E. Sl. g. ®raf bon
Dlebentloto = (Eriminil f 1908. 3ur 8eit tnirb baS ®ut für 81edpnmtg ber

Srben abminiflriert. 1812 tourbe ein gibeifommißfapital bon 112000 ©pejieS

rabijiert. DaS Slreal beS ganzen ©uteS betragt ca. 9500 Donnen, „'jum

®ute gehören £>auptpof Gmtenborf, SDieierpof $oebet, bie Dörfer $ 'bet,

#aßmoor, filein>S3oüflebt unb 6 ©ufen unb 13 ^nftcnfleOcn in ®roß-93ollfrebt,

fotoie bie jufammenliegenben unb ©injelfleüen Didenbörn, Sllt = SDlüplenberg,

SBeijenberg , 3Jtetporfttei(p , Sidenfamp, ©ranben, ©toljbroof, Jtatpenftebt,

ftopfenfrug, ßietpöerg , Rufjlenbtoof , ©aflboirtfcEjaft unb 1 bon
©ofelpoim; an ©een: ^dfenfee 2 ha, im ißart birett am ©djloffe, Dorffee

7Vi ha f., nape am £>anptpof, ©oüftebter ©ee 100 X., SBarber ©ee j. X.,

©orgborfer ©ec j. X., SJietporfttetrf) 48 X. bei Didenbörn. Die gifeperei im

©oüjlcbter«, ©orgborfer» unb SBarber ©ee ifl berpadptet, in ben übrigen ®e»

toäffero übt fte bie ©utSperrfcpaft auS.

Der |>auptpof pat ein Slreal bon 2477 X., barunter 1273 X. Slder,

648 X. Siefen unb SBeiben, 451 X. .fcöljungcn, einfdpließlidp ©atf, 50 X.

SBaffer, 20 X. SJioor unb Öblanb, 35 X. SBege ufto., 91cuiertrag 14760 .

DaS große ©dploß pat 4 glügel, ©outerrain unb 2 Stagen unb ift mit ©fattnen

gebedt, eS ifl am ©nbe beS 18. 3<JptpunbertS gebaut, baß 3nnerc marb mit

©tud fparfam, fepr reiep unb f(pön mit SJlalerei auSgeftattet , in italifcpem

©efepmad ; eS birgt außer ©ilbpauerarbeiten, Worunter gute Slntifen, eine reiepe

©emälbefammlung, teils in Urbilbern bon ben oben genannten SJleiflern. Der

&of liegt am $afenfee unb ifl bon fepönen ©artanlagen umgeben. Die SBirt»

fcpaftSgebäube ftnb größtenteils bon Sranbmauern aufgefüprt unb mit Biegein

unb 91etp gebedt. ©utSmeierei auf bem £>of. ©mfenborf Wirb im ©ommer
bon SluSflüglcm oft aufgefudpt. — Die SBalbbeftänbe fiitb größtenteils ©uepen,

Sicpen unb Slabelpolj. ßinjelne .^öljungen peißen: ©anbtamp, (Eparlotten»

pöpe, griebridpSeidpen, ©toüpolm, ©iep, SBopIb ufro. Die .froflänbcrcicn be»

jtnben fitp in ©elbßbemirtftpaftuug. 55 ©f., 300 91., 320 ©djafe. ©injelne

Roppeln peißen: ftodptoppel, Dorftoppei, £>affelnflilden, fflcrgtoppel, Dlientoppel,

Ofterpeibe, ©anbtamp, ©ieptamp, $aberbroof, ßepmtupl ufiu.

£>oebef, SDteierpof 6 km nlo. bon ©mfeuborf, 9 km ö. bon SRenbsburg,

am ßanbtoeg bon DtenbSburg nadp Sllortorf. P. u. Jtfp. WenbSburg (Slltftabt),

ESt. ©dpüüborf, ©dpule .fpaßmoor. Slreal 928 X,, babon Slder 710 X., Siefen

unb SBeiben 202 X., ^öljung 4 X., $>elbe unb SJioor 6 X., Sa ffer 6 X.,

7212 „fC 91. 32 ©f., 180 91. Slder guter SJlittelboben, Siefen moorig aber

gut. ©ätpter Subioig 9leinberg. — 81m 22. Sluguft 1837 brannten famtlicpe

SirtfcpaftSgebäube ab. DaS SBopnpauS ift ein einfacpeS ©öcpterpauS auS

Sranbmauern unb 3'efleU>aip mit anftoßenber SJleierei. SirtfdpaftSgcbäube

größtenteils mafpo mit 81etp, ©ferbeftaü neu, mit Regeln gebedt. Die Arbeiter

pnb Jnfteu auS ben Dörfern £>oebct unb .^aßmoor. Sluf ber gelbmart ftnb

mehrere ®rabpügel. — DaS Dorf.Sorbet liegt etluaS näher an 91enbSburg

261 X., 2 £mfen, 1 $albpufe, 1 Siertelpufe, 4 SnftenjleHen, 1 $auS. ®uter

3*
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HJtittelboben, SBiefen gut. 20 i$f., 85 9t., 11 ©djafe. ©tmaS 3. liegt ber

24 m 9tingel8berg.

$aßmoor, Xorf bon 18 SBotjng., 155 ©m., 11 km 3. bon 9tenb8*

bürg, am Sanbtueg bon 9tenbSburg itacb Stortorf. P. fflofetbolm. ©inflaffige

©d)ule, Patron ber ©efifoer bon ©mfenborf. Slreal 1730 X., babon Bidet

555 X., SBiefen unb SBeiben 334 X., $öljung 466 X. , .{leibe unb 9J?oor

333 X., SBaffer 48 X. (SDJetEjorftteirf;). Xie $3ljungen liegen bei XirfenbBrn,

fte feigen : SBotjlb, Xicfenbörner ©ebege. 5 #ufen, 2 ©icrtetbufen. 6 bcjm.

8 3nftenfteDen. ®uter SJtittetboben, liefen gut. 45 ©f., 230 91., 20 ©djafe.

Jtletn*© oilflebt, Xorf bon 40 SBotjng., 260 ©m., bon 91. nach ©.
gebaut mit Meinen Stbjmeigtingen, 10 km n. bon Stortorf, am Banbmeg bon
StenbSburg na<b Stortorf. ESt. ©ofdljolmer ®eitfje 4 km fflo., Wfp. jur Hälfte

Slortorf unb jut £>älfte SBeftenfee, jmeiflaffige ©cbule, 80 ftinber. Slreal 2885 X.,

babon Stcfer 950 X., SBiefen unb SBeiben 1 195 X., SBaffer 90 X. ifl ein Xeil

beS Boflftebter ©eeS unb SBafferlaufe. $otj ifl Stabetmalb unb liegt jmifcben

ÄtelmSSoUflebt unb ©ofelbotm unb tjeijjt Xrecfmoor. ©in Xeit ber $eibe unb
beS SJtoorS bient ben ^nfien als Jtubmeibe, cS mürbe fid) bieDeic^t aufforflen

taffen. 3 $ufen, 6 $atbbufen, 5 ©icrtelbufen, 20 bejm. 34 3nftcnftetlcn, alles

Stacht; ©anbboben, SBiefen mittet. 50 ©f., 335 9t., 30 ©d)afe. 1 SBirtSbauS,

7 fpanbmerter, 1 £>3fer. ^>ufe unb SJäcferei Steum üblen finb ©igentumSftelten.

©roßen»©oIlftebt, ©mfenborfer Sin teil, 8 1
/« km n. bon Dtortorf, liegt

mit ber ®emeinbe ©r.<®otIftebt (f. b.) jufammen im ©cmengc. Slreal 1 120 X.,

babon Stcfer unb SBiefen 800 X., J&ötjung 30 X., SBeiben, $eibe unb 93toor

250 X., SBaffer 40 X. ifl ein Xeit beS S3oCtftebter See« (f. b.), gifdjerei uer*

paßtet. X)ie $8Ijung, gemifdbter fflcftanb, liegt jmifcben ®r. * SoUjlebt unb

Xeutfd)=9tienbof. ^Jacfjtftellen finb 6 $ufen, 6 bcjm. 13 Snflenftelten, 2 #anb*
merfer. 40 ©f-, 140 9t., 30 ©djafe.

Xidenbörn, jufammenliegenbe ©teilen, einfcbließlidj görfiermobnung,

am ®eb3lj, am SBege bon fjaßmoor nach ©mfenborf. Xcrrain bergig unb
malbig, in unmittelbarer Stäbe ber 48 X. große SDtetborflteidj, 6 3nfienfletten,

3 £>anbmetfer. — St It*9Jtüb tenborf, an ber ©bauffce Stortorf—SBcflenfee

—

Wiel, l'/i km m. bom SBarberfec, SlmtSbej. Sangmebel, P. u. Stfp. Stortorf.

SDtolenborpe fommt bereits 1271 als Xorf, fpäter als ®ut bor, meldjeS noch

1626 ju 4 ©fl. ftanb unb ©ab 9tanfjau auf ©mfenborf gehörte
;

fpäter mürbe
eS in einen SDteierbof umgemanbett. 3n ber 2. fpälfte beS 18. 3abrbutibertS

mürbe ber $of parjelliert unb btflanb aus ber ©arjetlc St(t»aJtüblenborf unb

#of 9teu>9)tftbtenborf (jept jur ©emeinbe SBarber gehörig) unb 8llt> unb 9teu=

Watbeuflebt. Xie beiben erften ©teilen maren in ©rbpacbt gegeben (je^t ©igen>

tum), bie beiben tc^tcren in 3e > fpaif)t. 3ebl £>of bon 191 X., babon Stcfer

141 X., SBiefen 15 X., £>ötjung 32 X., J&eibe unb 9Jtoor 7 X. Seichter ©oben,

SBiefen gut. 10 ©f., 40 9t. 83ef. grau SInna ©cpcel, SBm. gifdjbrictaiiftalt beS

ßentraloereinS für ©cbleSmig * $olftein. 1 ©aftmirlfcbaft, Wornmaffermübte an
ber SJtüblenau, SJteierei mit SBafferöetrieb, SBäcferei. 3» unmittelbarer Stäbe

bon 8Kt»9JtübIenborf ifl ein Xenfftein ju ©rinnerung an bie ©rbebung errichtet.

SBeijenberg, $albbufe unb 3Jtetborflteicb»3nflenfleIle, im SBatbe nabe
bei Xicfenbörn; ®ittenfamp, j£mfe jmifcben ^aßmoor unb Sofelboim;
©rauben, 9iebierjäger--3Bobnuug; ©totjbroof, Ed)micbe mit ©aftmirt»

fcbaft, im ®albe am SBege bon Xicfenbörn nach ©mfenborf; ftatbenftebt,
2 ©iertelbufeu jmifcben Wteiu>©otIftebt unb Sltt=9Jiübtenborf, bom ebemaligcn

älteierbof Stlt=SDtiibleuborf als 3eitpa^tfteIIe abgelegt; 4)opfenfrug unb 8ietb s
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6er g, 9lr6eiter»ohnungen in ber 9lähe beS ^auptlfofeS; fiuhlettbroof,
3iegelei im ©eljege fiulpenbroof nahe bem £>auptt)of. — ©ofelholm, Pro«
üinjial«®ut, ju Gmfenborf gehört ein Seil. 23 SBohng., 8 SBirtfcfjaftägebäube,

300 Gm., einfehl. fiorrigenben, 11 km f. üon StenbSburg, om Banbtueg Bon
SRenböburg nad) Sortorf. P. u. ESt. ©ofelholm, fifp. SSeflenfee, ©dptle filein«

©oDjtebt. «real 1620 baüon «der 720 SBiefen unb SBeiben 210 Z.,

$öl§ungen unb Schonungen 210 4>eibe unb 2Jioor 346 %., SBaßer ufto.

135 leister ©oben, ajloorbancmfuttur mit großem Grfolg betrieben, SBiefen

in b°ber Rultur. Slderbau, ©rüfung, äufjueht. 55 Pf., 380 81., 150 Schafe.

SBirtöhauS, ®ampfmühle, ®ampfmeierei, ®ampfbäderef. — ©ofelholm ifl ein

ehemaliger Pleierijof üon Gmfenborf, jefjt Proüinjial=®ut, liegt an ber ©af)n

SRcnbS6urg«91eumilnßer, ca. l'/i SJleilen f. üon PenbSburg unb hot eine $alte>

{teile biefer fflaljn. ®er #of mar früher nur etma 600 Z. groß, ift aber im

3ahre 1880 üon ber Proüinj ©chIe3roig=$olftein angefauft unb feitbem burdh

Änfäufe üon ben umliegenbcn ©emcittben 6ebeutenb üergrößert morben, fobaß

ba3 ©efamtarenl jeßt ca. 1620 Z. beträgt. Qum ©utSbejirf Gmfenborf ge«

hören hiervon ieboch nur ca. 740 Z. ®er Pefl üerteilt ßetj auf bie ®emeinbe*

bejirfe ©ofel, Ofterrönfelb, ©cfjacht > Sluborf. ®aö SBoljnhaud, bie fiorrigenben»

anftalt, bie ©eanttenmobnungen unb bie SSirlfchaftägebäube ftnb burthmeg neu.

Sie SBirtfchaftögebäube hobeu Pnppbarf), einige Strbeitcrmohnungcn hoben noch

Slethbad). ®ie ©elcuchtung erfolgt faft überall burd) eleftrifcheS Sicht.

»erben jur #auptfachc fiorrigenben befdfäftigt, mit benen auch bie Äultiüierung

ber SRoortänbereien erfolgt ift. ®ie 3flhl ber fiorrigenben ift in bem leßten

3afjr auf V» jurüdgegangen unb müßen jefct feßr üicle Arbeiter mit befchäftigt

»erben. ®a$ SüMrt#E)tuiö unb ein SBohnhauä ftnb Pachtungen bei Gutes

Gmfenborf.

*?ocf bef, Hmtöbej. mit ben ®emeinben Pfibbel unb godöef, grenjt

im 91. an Slnttöbej. ©übelöborf, im 0. ©tabt Stenbssburg unb bie Giber,

jenfeitS Slmtöbej. 3eüenftebt, ©. bie Giber, SB. Gläborf unb ^ofjn. ®er ®runb«
fteuerreinertrag ift nicht hoch, SBiefen unb SBeiben auäreidjenb, ei mirb üiel

SRoggen unb $afer, auch Suchmeijen gebaut.

Slmtgüorßeher: $ufner 3>lt
fl
ert SttöQer in 9lübbel.

ftoefhef, Sanbgem., 4 km m. üon PenbSburg, an ©ffoußee nach griebridj«

fiabt unb Sepfähr, P. godbef, ESt. 8tenb86urg, fifp. Slenbbburg » 91euwerf.

Slreal 3016 ha, baüon Slder 1662 ha, SBiefen 273 ha, SBeiben 442 ha, $öljung
98 ha. Seinertrag 14 456 J(, burehfchnittlieh üom ha Slder 4,68 M, SBiefen

14,01 .tt, $ölaung 6,78 M. 240 SBohng., 1522 G». 195 Pf., 1316 31.,

240 ©chafe.

©emeinbeüorfteher
:
#albhufner 3“f°6 ©toHep.

®er ©age nach foO bei „®orbef," »eichen Samen früher ber ö. Seil

godbefä hotte, beim fogen. filitfertjed eine fiapeUe geftanben hoben, ©ö. üom
®orfe hotte fiönig Grich üon Pommern ©efeftigungöWerfe anlegen laßen unb
noch jefct ßnb bie alten Anlagen beutlidj erfennbar. 1808 hotten bie fran«

jöftfdjen Sruppen hier ein Bager aufgefdjlagen unb noch biö üor furjern hot

bie Grinnerung hieran fich Iebenbig erholten. 3m 3öhtc 1828 ift für bie

Sanbgemeinbe ber Sleuwerfenerfirche in Senbäburg ein neuer ©egräbniäplaß

hier angelegt, »oju bie ®örfer god6ef, Sübbel, Sllt» unb Scu«©iibeWborf unb
einige Gingepfarrte üon ®uüenftebt unb firummenort gehörten. ®er fiirchhof

mirb nur noch üon Ginmohnern ber ©emeinbe godbet benufct, ba bie Ort«

fchaften Sübbel, ©übeläborf unb ®uüenfiebt im Sauf ber lebten breißig 3nhre
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eigene griebböfe erholten ^aben. Safelbß ©rabbenfmal bet gamilie Rollet,

norm, ©epger bet Jfatläljütte. Ser frühere ©jerjierplag bet SRenbüburger

©atnifon, Welker auf goefhefer gelbmarf lag unb etwa 40 Sonnen groß War,

iß nach bem Kriege bon 1848/51 unter bie Sanbbepger goefbefö Oerteilt. —
goefhef bat 2 parallel laufenbe ©traßenjiige im $>albtrcife, enifpreeßenb ber

fRicßtung ber Eßaußee nach Bejrfäßr unb grenjt mit ber Dßfeite an ben Strmenfee.

3n ber SJtftte ein mit Sinben eingefaßter Sorfplag. ötlaffige ©cßule, ©par»

unb Sarlebnäfaffe, 4 Kaufleute, 5 SirtSßüufer, 8 ©eWerbetreibenbe. ©rößere

©ePgßeflen: 127 ha, 705 Jt 9?., Hufner Klaus Stotlep ; 62 ha, 520 .ff, Hanä
©aßl; 103 ha, 642 Jt, 3afo& Stoaep; 64 ha, 330 M, Klau« iReimer; 58 ha,

205 Jt, 3afo6 ©rotb; 4 anbere bon 50— 100 ha, 17 bon 25—50 ha, 113 bon
1—25 ha. 56 Käufer mit £>au8gärten. üänbereien pnb Saab* unb Sioorboben,

Siefen URoorwiefen, 60 ha ©onbenböljung, meißen« Sieben unb Suchen, ge*

gören ben ©ingefeßenen, 40 ha Salb jum pöfalifcßen ©egege Oßergamm, bic

gefamten ^töljungen liegen gefdjloffen am legt genannten ©eßege unb pnb

in 40 tßarjeQen eingeteilt ; ferner pnb 50 ha bon ben ©epgern mit gießten

aufgeforßet. S. liegen uneröffnete Hünengräber. Ser Slrmenfee, ca. 40 ha

groß, gehört bem He*Ogen ©eip * Hofpital ; er bat 2 gußitffe . pcn aü$ jjem
SDtoor tommenben Sorbe! unb ©rumnterfiel, ber Slbßuß gebt bureß bie

SRillettau in bie ©iber. —• SluSgebaut: Klint, 7 ©teilen, 3 km ö., an ber

©iber, SabungSplag; 9teu = gocf bef, 3 ©teilen, 2 km f.; ©rnßtgai, Sanb«

pelle gucob Kröger unb Sampffägerei 3- ©lauffen, 3 km m., am ©ebege Oßer=

bamm; gocfbetfelb, 1 ©teile über 50 ha, Sw. ©rotb unb 1 fleine, 17» km
nm.; ©oftgof, 1 Sanbßetle goganne« ißeter«, 2 km f.; Stgrenftebt, 8 ©teilen

n., an ber ©cbteöwiger ©gaußee.

gfriebricßeigraben, Sanbgem. im Slmtöbe«. Hob”/ 6 km wfw. bon Hob»1 *

16 km wfw. bon SRenbÖburg, an ©gauffee OienbSburg—ffirfbe. P. u. Rfp. Hobo,
ESt. Stenböburg, fpäter H°bn - Slreal 396 ha, babon Slcfer 49 ha, SSiefen 148 ha,

Seiben 94 ha. ^Reinertrag 4593 Jt, burcßfcbnittlicb bom ha Slcfer 3,57 Jt,

Siefen 35,97 Jt. 13 Sogng., 64 Sw. 21 ©f. 151 3t., 16 Schafe.

©emeinbeborpeber : Kolonip ©eter ©ößtnfen.

griebrießögraben, Welche« unmittelbar an ber W. pießenben ©iber (SRorber«

bitbmarfeber RreiSgrenje) liegt, gieß früher ©oßberg unb tourbe als Kolonie

1762 auf bem Hnriögooper 2Jioor beim fogen. Kanjlcrgraben angelegt (bergt,

©opgienbamm) unb enthielt urfprünglicg 18 ©teilen, bie nach unb nach bis auf

4 abgebrochen Würben. 3egt 8 ©teilen bon 1—25 ha, ba8 Sanb ip moorig.

3m Sorf eintlafpge ©cbule, 16 Rinber, 1 Sirtägau«. Slu8gebaut: ©roß»
SJtoorgau« fw., 57 ha, 834 Jt 8t., Hon« ©gier«; KIein*3Roorgau8 f.,

35 ha, 609 .ft 8t., Heinrich ©rimm; Ho^nerfögrc 1 km n., bie pöfafifeße gäbre

gebt nach Sielenbemme (Storberbitgmarfcben). Hier münbet bie Sllte Sorge in

bie ©iber. 3m 3abTe 1634 taufte ber 8ienb8burger ©ärger 3°ban" ©Reef

einige ber ©orgenwiefen, baute ein HuuS unb erhielt bie ©rlaubniö eine gäbre
anjulegen, bie nach ihm ©perfsfäßre genannt würbe. — 3« ber glut bon 1825
mußten bie Bewohner mit ©ooten au8 ben Höufern püchten. grüßer War hier

1 Ralfbtennerei. — Sammfate, ©injelfteUe jWifcßen Dga unb ber H°bncr»

füßre, unweit ber ©gauffee 9ienb8burg—©tfbe, nabe n. fließt bie 8iinne, 44 ha,

©rotb u. ©oßrt bon griebridj8bolm.

Jyrf cörirfjö^olnt, Sanbgem. im 8lmt«bej. Hob«» 6 km w. bon Hob'*,

18 km W. bon 3tcnb8burg, an ©gauffee 8tcnb8burg—griebrichpabt. P. griebrieb«»

bolm, Kfp. Hohn- Slreal 624 ha, babon Slcfer 204 ha, Siefen 32 ha, Seiben

j by Google
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27 ha. Reinertrag 2207 M, burdjfchtnttlicb bom ha ärfer 6,30 M, SBicfcn

14,22 JC. 56 SBoßng., 290 ©m. 53 $f„ 400 R., 20 Strafe.

©emeinbeborfiefjer
: 3>e8eici6efi^er 3 . $aß.

griebrichäßolm, früher £>ohnerf)olm genannt, hmrbe 1762 als Stolonie

angelegt (bgl. Sophienfjamm) unb enthielt bamalä 38 fiolontftenfietlen. ZaS
Zorf ift 2 km b. bon ber Sitten ©orge entfernt, meldje fjier auf furje ©trede

bie ©djleSmiger StreiSgrenje bilbet; 2 km ftn. miinbet in bie ©iber untoeit ber

$ohnerfäljre bie ©orge, an lefcterer Söfcß* unb Sabeplaj}. ZaS Zorf liegt teils

an ber ©auffee, jum größern Zeil erftreeft eä fuß mit ber Qiegelei nach D.
©inflajf. Scßule, ©bar* unb ZarleßnSIaffe, 1 SBirtäijauä, 3 Jtaufleute, ©eßmiebe,

5 £>nnbmerler. ©rößere ©teilen: 63 ‘/» ha, 220 JC R., ©aflmirt griebridß

©rebe; 54 Vs ha, 117 JC, Qiegeleibepljer ©ßr. £>aß; 6 bon 25—50 ha, 35 bon
1—25 ha, 5 Käufer. Slrfer mäßig, SBiefen gnttj gut. 1843 tourbe bon bem
Itoloniflen ©ieberä unb einem Renbäburger ©lafermeifter eine ©laäfabril an*

gelegt, bann berfauft unb in Slftienunterneßmen umgemanbelt. Qur Qeit ber

Slüte batte baS Zorf 390 6m. 3n ben 1890 er 3ahren lohnte ber Setrieb

nicht mehr, bie 3fa&rif ging ein, ©eBSube mürben abgebrochen unb baä Sanb
berfauft. R. bon griebrichäßolm liegt baä Stönigämoor, l'/i km 5. ber lohnet
©ee, f. fließt bie Rinne unb miinbet in bie ©orge.

Qfeorgentßal, abl. ©ut, im Slmtäbej. Ofterrabe, 15 km onö. bon Renbä*

bürg, 20 km mnm. bon Stiel, an ber Sanbftraße Stiel—Renbäburg, meldje junt

Zeil alä ©ßauffee auSgebaut merben foH. P. unb ftfp. Sobenau, ESt. Stronä»

bürg (liegt im ©utäbej. ©eorgentßal). 21 SBoßng., 180 ©ro.

©utäoorfießer : ©utäbefifcer SK. ©tauffer.

Zie jefcigen ©eorgentfjaler Sünbereien mürben burd) ben Sau beS

fcfjleSmig * fjolfteinifdjen StanalS bon Ofterrabe a&gefdjnitten unb ^agemann*
Ofterrabe legte 1798 ben SReier^of ©eorgentfjal an, melcßer 1804 auä bem
©efiß beä @. £>. fpagemann > Ofterrabe in ben feineä ©oßneä griebrirfj Slugufl

§agemann, f 1824, überging. Son bem b. Slßlefelb'fdjen Segat (f. Ofterrabe)

erhält ©eorgentfjal jährlich 12,86 M. Zer £>of mürbe am 19. Zejember
1806 unter bie Qaßl ber abl. ©fiter aufgenommen. 1833 berfaufte SBm.

$agcmann ©eorgenthal an @mfi $irfdjfelb für 65000 b. ©t. = 104000
Reichäbanlthaler (bgl. ©roß*Rorbfee) ; 1850 3effel auä Hamburg; 1855 ©b.

©rnft Zh- ©tauffer für 171200 ReidjSbanftfjaler ; jefct ber ©ofjn SDtaj Sßfjilibb

©onrab ©tauffer, StreiSbefmtierter beä Str. Renbäburg. Radjbem im Qaßre

1888 beim Sau beä Staifer SBilßelm * SfanalS ein 64*/i ha großeä, getrennt

(nahe bei ©eljeftebt) Iiegenbeä ©eßölj an ben ReicßäfiäfuS für 64 543 .H ber*

lauft, unb 1902 bom Rönigl. Sreußifdjen giStuä 6 1
/* ha Sanb beä aufgelöften

ÄanalgutSbejirfS Renbäburg jugefauft maren, berbleiben an Slreal 432 ha;

eä gebären 1*/« ha bem ©ifenbaljnfiSfuä unb 2 [Um ber Zriangulation, mit»

hin jefcigeS ©igentum beä Sefifcerä 430 ha, 8734 Jt R., babon öffentliche

SBege unb ©emäffer 5S
/* ha, Slder 340 ha, SBiefen 60 ha, $ö4ung 9 ha,

SJtoor 7 ha, SBaffer 2 ha, baä übrige ©arten unb ftofraum. ©ingepfarrt ift

©eorgenthal in Sobenau unb bejaßlt an Stirchenlafien für 5 Sflftgc. — Qroei*

llafjige ©chule in Sobenau, ©atronat haßen bie Sejifcer bon Ofterrabe unb
©eorgenthal. — ZaS ©ut mirb begrenzt im R. bom alten fdjle8mig*holjleinifißen

©iberfanal, SB. ©ittäbej. Rlubenftcf unb Ofterrabe, ©. fironäburg unb Soffee,

O. ®roß = Rorbfee unb Stlein * Stönigäfärbe. — Zer ^auplfjof, ca. 330 ha,

liegt fehr anfpredjenb in einem Zal in einer $öljung mit frfjönctt alten @icßen

unb Suchen, melcfje ben £>of umfcßließen, n. ganj tiaßc ift efn mafferhaltenbcr Slrm
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besS alten ©ibertanal«, mit Sälen unb Rechten Defekt. Stuf bem geräumigen,

regelmäßig gebauten SEBirtfchaftähof liegt jurflef ba« einftödige, geräumige Herren»

hau« mit ©iebeln unb Ausbauten fowie angebauten 8Birtfdjaft8räumeu, e« ent*

hält 18 gimmex, SBafferleitung u. a., ©arten mit Xreibfjau«, SBeinhau« unb

©ärtnerWohnung. 7 SBirtfetjaft«* unb 2 Rebengebäube. 32 ©f., 200 31. Wild)

geht nach SReierei Rron«burg unb nach Siel. Slder ift teil« guter, lößniger,

lehmig * granbigex ©oben mit Scljmuntergrunb, teil« fdfwarj * ßumo$ unb an*

moorig. Seljr gute SBiefcn liegen ju beiben ©eiten be« $ofe«.

3ugeijörige D e i l e. ©on © o 0 e n a

u

(f. Ofterrabe) gehört ein Ileinerer

Deil ju ©eorgentljal: 3 ©ufenfteflen, babon 1 Sarcgfoppcl 26 ha, 1 anbere

26 ha unb 1 Bon 18 ha, 1 £>au« an Slrjt unb 1 an ©oftboten bermietet. —
©on SBalenborf (f. Ofterrabe) gebärt V> ju ©eorgentbal: 7 Käufer mit

15 ha Sanb, enthalten 17 SBofjng., Welche an $aitbwer(er unb Arbeiter ber*

mietet ftnb. 3m Dorf arteftfd^er ©runnen, beffen SBaffer '/» m über bie Crb*

Oberfläche fieigt. — ©ahnhof Krön «bürg, bafelbft ÜJleierei mit 5 ha.

©djmeinernäfterei. ©ägerei unb SJtehlgang mit Dampfbetrieb, ©runb unb

©oben gehört ju ©eorgentbal.

©liiftug, Sanbgem. 1 km fw. bon $oheuWeftcbt, V« km w. ber ©ha“ffe*
#obentoeftebt—3&choc - P-, ESt. u. Kfp. $ohenWeftebt. VIreal 279 ha, babon

Slder 186 ha, SBiefcn 46 ha, SBeibcn 7 ha, $öljung 11 ha. Reinertrag 3638.#,
burchfchnittlieh bom ha Vieler 14,85 .#, SBiefen 13,14 $ölgung 10,74 JC.

8 SBobng., 70 ©w. 22 ©f., 204 R.

©emeinbeborfleher
: £>. Dfjun.

©orntal« ift biefe« Dorf Wabrfcbeinlicb im ©eftjj ber Familie ©infing

gcWcfen; Rlarquarb bon ©liiftng lommt in einer Urlunbe bom 3ahre 1350
Bor. Stuf bem fogen. ©lilftnger ©erge fianb früher eine KapeCIe, welche bom
Klofter ju Reumünfter gebaut war unb „f)obe Weltliche Stätte" genannt Würbe.

Daher ber Rame #ohenWeftebt. Der ©age nach mußte ber ©rebiger ju $oßen*

a«pe jebe bierte SBocpe in biefer Kapelle prebigen; ber bortige ©rebiger b«t

noch lange nachher eine anfebtilicbe Kornlieferung au« £>oöenmeftcbt erhalten.

Unweit be« ©Iafce« ber Kapelle War ein bebeutenber ©räbljügel, in Welchem

Döpfe mit Slfdje unb 2 fteinerne üieffer gefunben ftnb; biefer, foWie anbere

©rabhügel ftnb nunmehr geebnet. Der fleine Drt liegt ganj nahe Rolfen*

Weftebt itt etwa« bergiger, walbiger ©egenb, größere $öljungen gehen bi« nahe

an« Dorf. Der hö<hP ö. belegene ©unlt heißt ©iüftngcr ©erg unb erhebt

ßch 70 m über b. 9Jt. mit fcfjöner geniftdjt. ©twa 20 gifchteidje in ©röße
Bon 20 ha, mit Schleien unb Karpfen, liegen in ber Räfje ber Ortfdjaft, ©e*

ftßer ftaufctjilb-ftohenmejlebt. ©rößere ©efißungen : 70 ha, 900 Ji R., $. Dijun,

baju gehörenb Datnpffornbrennerei; 70 ha, 900.#, SB. Roßwebber; 60 ha,

900.#, £>. SBuIff ;
bie anberen Kätner unb Slrbciter. Vieler unb SBiefen ftnb

gut unb hießt am ©ehölj belegen, ©ine gläcße bon 3 ha ift bont ©rften

Schle«W.*$olfl. Obßjuiht* u. ©erWertungöberein mit 800 Obflbäumen bepflanzt.

Dorfmoor ift nicht borhanben.

(9 nut;, Slmtöbej. mit ben ©emeinben ©nuß, Dhienbflttel, ©üerborf,

©ifenborf, Setgborf*©eeborf, Sdjülp, Krogaöpe, Dimmaöpe unb gorflgutöbcjir!

Dimma«pc, grenjt im R. an Slmtöbejirl Sangwebei, 0. Krei« ©orbe«holm
unb Simtäbcj. 3»nien, SB. Remmel« unb fflargftebt; bom VimtSbejirf wirb bie

Stabt Rortorf umfdjtoffen. Der ©runbfteuerreinertrag ift nicht hoch/ fehr fiele

SBiefen; c« Wirb biel Roggen, $afer unb ©uchwcijen gebaut.

Slmtöborflehcr
: Hufner $an« Ralfen in Schttlp.
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Ofnuj}, norm. ©nuttefe, Sanbgem, fm. bon 3tortorf, an ©^auffce Siortorf

—

3«nien, am Sanbmeg Bon XitnmaSpe narfj $einfenborßel. P., GSt. u. fifp.

Stortorf. 8real 2288 ha, baOon öder 1256 ha, SBiefen 386 ha, $öljung 9 ha.

^Reinertrag 1 2 206 JC, burd)fchnittHch bom ha Slcfer 5,64 JC, SBiefen 1 1,16 JC,

$3ljung 2,70 JC. 132 SBohng., 646 Ern. 278 $f., 957 8t., 10 Schafe.

©emeinbeborßeljer
:

$eefc£)en (feit 1873).

XaS große X)orf ifl gefri^Ioffen, a6er unregelmäßig, fafl fnauelartig ge«

baut, eine gepßafterte Straße führt ^inburc^, im Saufe ber Seit finb biele

SluSbauten entftanben; bie E^auffee führt an ber Dßfeite borbei. ®ie ©emetnbe

beftanb big jum 3<*hte 1815 aus 16 S3oühufen unb 12 Katen; im 3“hre 1850
aus 12 bollen, 6 falben, 4 V», 1 Vie £ufen unb 13 Raten. 93on 1850

bis 1870 mürben 4 $ufen in 8 Ijalbe $ufen gelegt. Seit 1870 Ijat bie ®e=

meinbe große 93eränberungen erfahren, ba 20 ©cßfcungen parjeüiert finb.

®urcb Sin« unb 83erlauf bon ©runbftüden Ijaben bie ©eßfcungen ftch feljr ber»

änbert, fo baß feit 3«^**« nicht mehr nach §ufen geredjnet merben

lann. ®er SBert ber ©runbßüde iß bebcutenb geftiegen: 3” ben 1840er 3aljren

betrug ber Kaufpreis für 1 ®oHljiife 12—16 (XX) JC, in ben 50er unb 60er

3«^ren 25—30000 JC, in ben 80er 40—50000 JC unb meiterljin

100000 JC. Xucrch Slnmenbung beS RunßbfttigerS ßat bie Sanbmirtfcfjaft fid)

fe^r gehoben, cS merben immer mehr Sänbereien, meld)e ftc^ baju eignen, ju

SBeiben auSgelegt. Sluch biele nlebrig belegcne ftei&clänbereien ftnb burd) Ent*

mäfferung unb Runßbiinger in ertragreiches SBeibelanb urngemanbelt. 3nf°lfle ’

beffen iß bie Slufjudjt ßärler gemorben unb ber 83ief)ftanb febr gcbeffert. Xurtf)

Slnmenbung beS ®ampfpßugeS h“&en biele Slufforßungen borgenommen merben

lönnen; ße gebeten gut. 3m ®orfe macht fid) auch bie neue 3d( gcltenb,

ba neue unb auch alte ©ebäube mit hortet ©ebachung berfehen merben. 3ttafßge

Schule, 1 ®arlehnS(aße, EJleierei, 5 Kaufhäufer, 2 SBirtShäufer, Schmiebe,

14 4>anbmcrler, SBinbmüljle, auch mit Xsampftraft, ö. bom ®orf, ©eßfcßetlen:

99 ha, 621 JC 8t., ®etlef Schneebe; 84 ha, 550 JC, Klaus Kühl; 67 ha,

500 JC, Klaus SBithelm ; 60 ha, 400 JC, Ebnßian $eeßhen; 62 ha, 350 . tC,

fmtrich Hommerich: 68 ha, 500 .,fC, Kontab gifd^cr ; 5 bon 50— 100 ha,

15 bon 25—50 ha, 77 bon 1—25 ha. 16 Käufer, Sder guter SJtittelboben.

Xorfgetninnung nur jurn eignen ©ebarf. — SluSgebaut
: £> o f 1 a m p 2 km nä.

Um SDtitte beS 17. gatjrhunbertS fd)enfte König griebridj III. einem feiner

Xiener ein Slreal bon 174 ha als Schafmeibe, mobon 62 ha ^oflamper^ßanb
unb 112 ha 4?eibelonb fm. bom ®orfe ßnb. $oflamp iß fdjon feit hunbcrt

Safjten urbar. X)aS Sanb biefer fogen. Schäfereihufe mürbe fpfiter für Stechnung

ber ©emeinbe (?) bon Stortorf aus berpachtet; bon 1854—84 mar SRlemeier

^achter, er errichtete ©ebäube unb laufte fdfließlich baS ©runbßiid. 1884
einigten ßch SRiemeierS Erben, ba ber $of nur geringe Einnahmen braute, ju

parzellieren. 3e(}t hat ber Stammhof 46 ha, öeßfcer Konrab gifd)er; .§of>

felb m., 30 ha, Eort $orfhnann; 18 ha, g. ©rinlmann; 25 ha, 3- Dh>d>
Stofenlamp n., 37 ha, ®. Stennelamp; 93ierth m., 30 ha, $. Kramer;
$ambori m., 15 ha, $inri<hfeit. — 3m ©orgßebtcr SJtoor n. bom 2>orfe

entfpringt bie gufjlenau, meld)e bei ber fogen. Sangmebcler gurth ben tiö.

non ©tmfc entfpringenben Storberbach aufnimmt unb ßch nachher mit ber

93udenerau bereinigt. — Eine ehemalige große ftöljung jmifchen ©nuß unb
©ölen, bon bet man noch ©hu«” ßnbet, foü bon fchmcbifctjen KriegSböltern

abgebrannt fein. — ©ei ©nufc mar ehemals eine ©laShiitte, melche aber in

ber erßen $älfte beS borigen 9>a^r^unbert^ einging. SHuf ber gelbmarf maren
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jWci ©rabfjtigel, Uon benen bet legte 1804 jcrftört mürbe, man fanb barin

fteinerne Beile unb BReffer, bie natf) Kopenhagen gefanbt finb.

(Dole Id, 8lmt86ej. mit ben ©emeinben Oprfee, ©ofelS, ©ulS, SBarring«

bolj, ©eefelb, grenjt im Bi. an SlmtSbej. Sütjentocftebt, O. öeringftebt unb
Kreis ©teinburg, ©. ©cpenefelb, SB. OerSborf unb Habnnarfrbcn. Der ©runb«
fteuerreinertrag ift niebrig, Diele SBiefen, eS mirb {Roggen, Hafer unb Budj«

weijen gebaut.

StmtSuorfteber
: H“n8 Jürgen gelbbufcn in ©ofelS.

CüofelS, Sanbgem. lVi km ö. Don £>aiierou, 24 km fw. Don {RcnbSbutg,

an ©bauffee 5»eibe—Jgeljoe, am Sanbroeg Uon |>anerau nach SütjenWeftebt.

P. ^»anerau, ESt. ©otelS, Kfp. Scpcnefclb. Slreal 493 ha, babon Sltfet 340 ha,

SBiefen 108 ha, SBeiben 1 1 ha, ftöljung 20 ha. {Reinertrag 3975 JC, burdf«

fdjnittlidb uont ha Sitter 8,58 . fC, SBiefen 1 2,78 JC, Höljuitg 4,59 . ff . 40 SBofptg.,

196 ©w. 43 ©f., 300 {R. — ©ofelS pat früher waprftpeiiOitp unter bem ®ut
Hnnerau gefianben.

©emeinbeborfteber : Kötner ©mil ©djulj.

3m 3a^re 1644 lieferte bei ©ofelS ber böitifdpe Dberftleutnant Stein«

berg — ein SBauentfofjn Sorgen {Ropwebber Dom Hof ©teinberg bei £>aale —
ben ©ipweben ein ftegreidjeS ®efetpt ; legtere ließen 20 BRann auf bem Kampf«
plag unb berloren 184 ©efangene. DaS ©Uernbroof, Ino baS ©efetpt ftattfanb,

liegt n. hont Dorfe, wo nod) beute ein SBeg Dobfuplenmcg peißt ; eS fall bort

eine ©djlucbt gewefen fein, weldje aber uon ber Bahnlinie burcbfcpnitten ift.
—

3m 3a^re 1713 wiiteie b<« bie Slefi unb bie ©inwopner ftarben bis auf toenige

auS. Das nage baran grenjenbe Cprfee blieb uon ber ftranfpett uerfepont.

DaS Dorf liegt ju beiben ©eiten ber ©pauffee, ber größere ©eil an ber Oft«

feite. Slm ©übenbe beS Dorfes jWeigt bie SRenbSburger ©bauffee Uon ber

Heibe—3gepoer ab. BReierei, 1 Kaufmann, ©cpmiebe, 5 ^anbwerler. ©tbule

mit bem f. angrengenbeit Obrfee jufammen. Die beiben Ortfdpaften finb früher

burep SBaffer getrennt geiuefen, maprftpeinlitp lautete ber frühere Btame : ©ofelfee.

2 ^ufen: 56 ha, 534 . ff St., 3ürgcn Kröger; 47 ha, 478 . ff-, 3ürgen gelb»

pufen; 5 Halbpufeti, 17 Katcnftellen, 12 HauSbeftger, einige BRietSWopnungen.

Die Bebölferung ift in ben legten 5 3opren um 24 geftiegen. Der Boben ift

jiemlicp guter BRittelboben. 3n &er gelbmarf liegen reibt uiele Hünengräber,

„tuaS gefunben luirb, bleibt meiftenS ©ebeimniS." DaS Holj liegt in Heineren

©arjeüen uerteilt. BRoor liegt tu., es wirb nur Wenig ©orf gewonnen.

©rauel, Sanbgem. im SlmtSbej. SBapelfelb, 2V» km ffö. uon Höpen«
Weftebt, an ©baujfec Uon Hopenfteftebt natb Hennftebt. P., ESI. u. Kfp. Höpen«
Weftebt. Slreal 613 ha, bauon Sitter 346 ha, SBiefen 85 ha, SBeibeu 6 ha,

Höljung 91 ha. {Reinertrag 5530 . ff, buribftbnittlitb uont ha Sitter 11,61 JC,

Siefen 11,13 . fC

,

Höljung 4,80 t ff . 36 SBopng., 156 ©w.
©emcinbeuorfteber : Klaus Hinritb SBulf.

DaS Dorf liegt ju beiben ©eiten ber ©bauffee, größtenteils an ber SBeft«

feite, eS liegt fepr ftbön in hügeliger ©egenb am ©alabpang ber Butfeitcrau,

wcltpe burtp ben f. ©eil ber ©emarfitng fließt (Betonbrihfe). 3m Dorf ein«

flaffigc ©tpule, 35 Kinber. ©ingeftbult pnb Sllt« unb 9?eu«Böternföbren. 1 SBiriS«

bauS, 2 Houbwerfcr. BeftgftcDcn : 38 ha, 560 Jf {R., BRunbt; 42 ha, 428 . ff,

Blubfcrt; 35 ha, 417 JC, Dammaitn; 3 anbere Uon 25— 50 ha, 24 Uon
1—25 ha, 7 Höufer. 27 Sßf., 236 8t. Sitter mittelmäßig, SBiefen gut. Die

Dorfftbafi bol etwas BRoor unb Holjgrünöc, gaub« unb Stabclbolj f. uont Dorf.

BRoor ift j. ©. abgegraben unb in SBiefen unb SBcibclaub umgcwanbclt. ©teep«
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intb ©aeftorf toirb jum eigenen ©ebarf berfertigt. Einige gifdjteirpe ftnb in

öer gelbmarf. Ein Hünengrab. »uSgebaut: SUtenjapn, früher Olenjapn,

2 km fm., gebärt naep 3a^r8borf jur ©cpule unb ©teierei. 3® 3<Jpre 1848
taufte eine bom lanbmirtßpaftlicpen ©erein beS SlmteS RenbSburg gebilbete

SlftiengefeUfcpaft ban einem ber bamaligen beiben ffleßper SUtenjapnS etwa

120 ha unb bepflanzte 60 ha fteibelanb mit Sannen, Ruf ber jur ^Sljung

gepBrenben SlltenteilSfate mopnte früher ein #o!zmärter. Später mürbe bie

angefaufte Seßpung an einen Eingefeffenen in Rienjapn berfauft unb ber jefcige

£of Rienjapn (f. b.) an ber Spauffee ftopentoeßebt—Sfcepoe gegriinbet; ber

$of gepärt mit ©ebäuben utib bem Heineren Seil SanbeS jur ©em. 3abr®=

bürf, 113 ha ftnb bie jur ©em. ©rauel gepärenben Sänbereien bon SUtenjapn

;

außerbem 3 anbere ©teilen bon 25—50 ha in SUtenjapn.

©ribbopm, Sanbgem. im Ämtäbej. SSatfen, 2 km nm. bon SBacfen,

20 km mfm. bon $openmeßebt, an Epauffec 3j?epoe—fjabemarfepen, bon meldper

pier bie ©felborfer abjmeigt. P. u. Rfp. SBacfen, ESt. 3&cP° e/ SBilfter, $abe=

marfepen. Slreal 1331 ha, babon Slrfer 845 ha, Siefen 225 ha, SBeiben 110 ha,

.fcätzung 55 ha. Reinertrag 8073 M, burtpfdpniltlicp bom ha Slrfer 6,06 JC,

SBiefen 13,26 Jt, Mälzung 5,88 J(. 48 SBopng., 270 Em.
©emeinbeborfleper: £>ang ©epramm.
Ser Rame flammt moprftpeinlitp bon ©rptbom, ©renzbaum per. 3n

©ribbopm faßen — mie eine RirdpfpietSurfunbe bon 1625 fagt — „fefere

$olßen." ©ribbopm ift eine alte ©iebelung auf popem ©ccftranb, an einer

©teile, $opSmolfenßeUe, ftnb ©puren einer alten ©urg. Ser ©laß liegt in

einer Salmulbe unb ifl ein Iänglicp fcpiefobaler #figel, ber ringsum burtp eine

ßaepe ©ertiefung bon ben umgebenben pöperen irtlgeltoeüen getrennt ifl; pier

pat man SfPßclfterne gefunben. ©päter mürbe, um eine ©erbinbung zmifepen

ber ©ribbopmer unb Eggftebter gelbmarf (Sitpmarftpen) perzufteKen, eine

£>anbfäpre eingerieptet. Sie fog. gäprfate, bie SBopnung beS gäprmannS, lag

auf bem linfen Ufer ber ftolflenau, pier mürben Reifenbe mittels $anb!apn8
übergefept. 3n ber Räpc ber gäßrßeüe mar ber fogett. $ejenberg. 3n einem

©rabpügel auf ber ©ergloppel f. bon ©ribbopm pat man ein ©ronzeftpmert

gefunben. Um ©litte beä 18. 3bptpunbertä pat pier ©iepfempe geperrfept,

beren Opfer in einer aufgefunbenen Rupie eingegraben mürben. 1814 maren
fiofafen ber rufßfep*beutf(pen Segion pier einquartiert, bon benen täglicp ein

Rommanbo uadp ^anerau mußte, um SBacpt zu palten. Ein Sanbmann, melcper

mit großen Rräften auSgeflattet mar, mußte fiep baburep Refpcft z« berfdpaffen,

baß er eine ©iertonne bon betröcptlitper ©rßße emporpob, an ben ©iunb fepte,

ben burfHgen ©efellen aus bem ©punblocp eins bortranf unb baS gaß meiter«

reitpte; pe fonnten ipm baS Srinfen nitpt naepmadpen. Sie unliebfamen ©äfle
berließen ©ribbopm, als eine Epibemie auSbratp. SaS Sorf liegt langgeftreeft

in einer Reipc zu beiben ©eiten beS gorftbatpeS, meldper 0.—SB. pinburcp=

fließt (Sriltfe). SaS Serrain ifl im O. piigelig, fonfl flatp, an ber SBeftgrenze

fließt bie ,'polßcnau, über meltpc ebenfalls ©rüde füprt. 3n ber gelbmarf

liegen 50 ha Rabelpolz- 3m ®orf cinflafßge ©tpule, ©largaretpenfpenbe.

Spar» unb SatlepnSfaffe, ©leierei, SBinbmiiple, 3 SBirtSpöufer, 8 fpatibmerfer.

©tößere ©eßpßeHen: 238 ha, 1683 R., SpomaS EarßcnS; fämtlicpe SBirt*

fdpaftSgebäube brannten 1906 nieber unb mürben bergrößert unb berbeffert

neu aufgefüprt, ber ©epp mirb mußergültig bemivtfrpaftet ;
155 ha, 1023 Jt,

Eggert Dffe; 3 bon 50— 100 ha, 4 bon 25— 50 ha, 8 bon 1—25 ha.

14 Käufer. Sie Sänbereien ßnb mittlerer ©rößc, SBiefen gut. 90 ©f., 671 R.,
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einige Stfjnfe. Roppelnantcn jinb {Rote $a(jn( Raffen, Rrellob, Sortelob, 3n4
©egtbt, äJtolefdj, Braaten, $artütb«moor. — Äu«gebaut: Bebe! 3 km fw.,

an ber #olgenau, Welche bie ©renje bitbet, etwa« f. fliegt ber Ottern trug«,
ba efj in bie $olffeitau. 4 ©teilen bon 25—50 ba, 8 Heinere. 26 Sf-, 136 8t.,

niebrige SBiefen, $eu unb JRetE» wirb gewonnen. — Sangen! lint 3 km nw.,

am Raffer SBilbelm « Ranal, 5 ©teilen; $odjbonn w., an ber ftolgenau,

9 SBo^ng., 59 ®w., fo genannt (Wie bie jenfeitS be« Ranal« in Ditbmarftben

belegenen ©teilen): $oberbonn, £>ocbbonn (Düne).

©ro§ett6ornf)olt, Sanbgem. im Slmtöbeg. DerSborf, 6 km fw. bon

$abemarfcben, am Sanbwcg bon ©rünentbat nach Siltjenbornbolt. P. $anerau«

$abemarftben, ESt. u. Rfp. imbemarfrfjen. Streal 315 ha, baboit SBiefen unb
SBeiben 21 ha, $öljung 49 ha. Der ©emeinbe ftnb bttreb ben Ranalbau

namentlich SBiefen unb SBeiben berloren gegangen unb man gebt ftdj beranlagt,

burtb Slnlauf in entlegenen gluren, wie in Ipolffettnienbotf , Dürer«mifrb,

Slorbbaftebt, giel, |>abemarfdf)cn ufw. ©rfag ju fragen. Da« abgetrennte Slreal

beträgt 282 ha, Wobon ber ißreugifebe gorftg«!u« 226 jur Slufforgung erworben

bat, Wäbrenb bie nadbbleibenben 56 ha bureb ©ebuffftreifen, Söfdjungcn ic. in

Slnfprutb genommen Werben. Die Belegung biefe« ©ebiet« jum Rreiä ©über«

bitbmarfeben bat bi« babin nicht ftattgcfnnben. Der frühere rege Berfebr mit

©ebafftebt in Ditbmarftben bat aufgebört, bie Scrbinbung erfolgt auf Umwegen
burtb bie ©rünentbater $o<bbrücfe ober $obmbörncr Söhre.

©emeinbeborfteber
: Joachim Drebe.

Da« Dorf iff 9t.—©. gebaut unb liegt parallel mit unb unmittelbar

nabe am Hanoi, ©cbulc mit Siitjenbombolt getneittfam. SeffbffcQen: 31 ha,

302 8t., #an« gübring; 33 ha, 377 M

,

$anä Dimm; 41 ha, 263 M,
Jochim Drebe; 26 ha, 219 . fC, 3obanne« 9Jtarten«; 46 ha, 408 Jl-, filau«

3J?ue«feIbt; 14 bon 1— 25 ha. 2 Käufer. Sänbereien mittelmägig, SBiefen

fpärlicb unb trotfen. 27 Sf., 165 9t. Da« o. gelegene ©ebege Slalboop mit

ben Deilen OlcnWiefe unb Slnfdjug 167 ha, 770 8t., ift in ben Begfc be«

Raufmanne« Höber, Hamburg, für 150000 JC übergegangen, bie Sieben« unb

Sueben beffänbe, Wie aueb ein groget Deil ber Zannenböljung werben gefällt;

bie #öljung gehörte normal« jurn @ut ftanerau. Die Bonbenböljungen beigen

4?örn, 3m Sroo! unb Hnabb. Der im £>örn früher begnblitbe ©rabbilgel

ig abgetragen, Wobei bielc Urnen unb 1 glintajt ju Dage geförbert gnb. Slutb

bat bie Haif. Hanaltommifgon ein ®ra6 öffnen lagen; etwaige gunbe nicht

belannt geworben, ©injelnc Hoppeln ber gelbtnar! beigen $eiftb, Rrüfcbarg,

$anboop, ©urboop, Ditbmarfeber Siert, ©teenbarg, ©rauengcen, Siitfenborn,

©rotentroog, ©arffenwübren, SBebren. 8t. giegt ber @ cb ee I bet, Welcher

au« ben $anerautr #ötjungen !ommt. gröber bereinigte er geh mit betn

3felbee! jur £>oIftenau, jefff wirb er bom Hanoi aufgenommen, ig aber bie

meifte trotten.

(9 ro£f* 9t 0 rbfee, Slmt«bej. mit ben ®ut«bej. ©rog = Storbfec unb

Rlefn*Rönig«förbe, grenjt int 9t. an ben Haifcr SBilbeIm<Ranal, 0. Rrei« Hiel,

©. Rrei« Hiel unb HronsJburg, SB. Dgerrabe. Der ©runbgeuerreinertrag ig

mittelbocb, im 9t. etwa« böb«/ SBiefenberbältni« jiemlicb gut, e« wirb faft

cbenfobiel SBeijen wie 8ioggen gebaut, amb einige 8tüben ttnb Suebweiaen.

Slmt«borgeher: ©utgbefftyer 3afobj, HIein«fiönig«förbe.

©rofpStoröfec, abl. ®ut, 14 km w. non Hiel, 18 km onö. bon 9tenb««

bürg, 1,4 km n. ber ßbauffec Hiel— 8tenb«burg. P. SlcbterWegr 2,5 km ffö.,

ESt. glembube unb Bratib«bef, Hfp. Sobenau. Dampfergation ©rog « 9torbfee
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bet bet AuSmeidje im Kaifer SBilljelm = Kanal l‘/i km nö., SBfdj' unb Sabe«

brüde im glemljuber ©ee 1 V* km n3. Schule Rrummmifdj * SReu=RönigSfSrbe,

80 Rinber.

©utSnorflanb : ©utSpädjter OSlar Xfyeoptyk.

£iftorifehe8. 3m 13. 3a^unbert mirb mieberljolt eine Abelöfamilie

Hon Aorce ermähnt, bie h'et anfäfftg War. Ser ältefle Befannte ffleftfcer eine«

SorfeS ©roß=9lorbfec mar 1526 ©enebij: ©eijeflebt (f. RronSöurg), nach iljm

erbte eS beffen Soljn Eat) ©efjejlebt, melier ben $of erbaute unb 1563 ftatb

;

cS folgte ber ©oljn gürgen ©e^eftebt, meldjer 1607 baS Sorf SRorbfee niebet*

legte, bie Sänbereien §um $offelb fdjlug unb bie Einmofjnet nad) anbercn

SBrfern, namentlich Krummmifd) berfefcte. ©on bem früheren Sorf Aorbfee

ging baS 9ted)t, bei ber ©rebigermaljl SBahlrcdjt auSjuilben, in ©ejlalt bon fedjS

abjugebenben (toten) Stimmen auf ben ©utSfjerrn über. Ehemals lug bei

®^ilibbinenru^, am ehemaligen ©tofffce eine Papiermühle, fpSter eine Kate;

eine anberc längft »ergangene Kate ljm6 SBeijenfamp. 1641 ging baS ©ut mit

KronsSburg bon ben SeheftebtS an Sudjmalbt ju SReberjtorf über. 1655 b. ®rod»

botff für 41 500 ©pej.
;
um biefe 3eit ift RtonSburg unb bie baju gelegten

Untergehörigen ju Auborf unb ©djadjt bon ©roß*9lorbfee getrennt; eS folgten

bie gamilien b. SM^lefclb, b. SRumohr, b. SBofjnSfleth, 1703 b. ®rodborff, 1722
b. Siliencron, b. ®udjmalbt, 1765 b. ©erSborf 66000 b. Et.; 1796 Stiller

144000 b. Et., meldjer ben SJleierljof Klein=R3nigSförbe für 46 500 b. Et.

unb 1803 baS ©ut felbjl für 212500 /Hfi b. Et. an ben Kammerherrn

g. 8. b. Sh*™60 berfaufte, ber 1806 ftarb; 1807 ©eh- Konferenjrat E. b. ®lome
ju $agen unb SoberSborf; 1819 Wilhelm .^irfthfelb 127000 b. Et.

(bie #irfchfelbS maren burch ihre 2Jiutter geb. Aberhoff aus Hamburg in ben

fflefth eines großen ©ermögeitS gelangt; SBilljelm, meldjer mit ber Pflegetochter

SfjaerS bereljelidht mar, ermarb ®roß*3torbfee, feine ®rfibet bie angrenjenben

©üter Rlubenficl, ©teinmeljt unb ©eorgenthal). SBilljelm $irfdjfelb errichtete

burd) Urbarmachung unfruchtbarer Sänbereien einen Aebenljof unb nannte ihn

in Erinnerung an feinen früheren Aufenthalt in ber Sehranftalt bei ®erlin:

3W3glin. £>itfdjfelb berlaufte 1835 bie Soppelljufe ©tofffee unb ben SJteierljof

"SDiöglin, 1845 bie $ufenflcllen SJioorfamp unb Krumrnmifdj. 1847 mürbe in

©roß*31otbfee bie erfte Srainröljrenpreffe Seutfd)lanbS erbaut; auch mar hier

fetjr große ©pritfabrit. Eine ObftaÜee bon grauenbamm nach ©roß * SRorbfee

mürbe angelegt; ejifliert nicht mehr, #irfdjfelb übergab bei Sehweiten baS ©ut
feinem ©oljn SBilljelm, er jlarb 1874. ©roß*9torbfee ging 1875 in ben ©ejtfc

beS greiherrn b. ®inde für 915000 Jt über. 1878 mürbe baS ©ehege ©tofffee,

fdjöner ©udjenmalb, jurn Abholjen an £>. ©lund=2Banlenborf für 120000 Jt
berfauft unb fpäter mit Sannen miebcr angepflanjt. b. ®inde, f 1883, baS

©ut blieb im Befifj beS ©chmiegerbaterS, Oberpräfibenten ©rafen Karl b. ©djeel*

^Jlcffen; 1886 mürbe esi an Karl ©chulje berpadjtet. 1888 fam beim ©au beS

Kaifer SBilhelm * Kanals ein größeres Areal für 186000 M jur Enteignung,

borjugSmeife beftehenb aus bem als ErbablagerungSplaj} benu(jten glemljuber

©ee, bem ©chufcftreifen am Kanal unb ber SBafferfladje beS Kanals. Sa8 frühere

©eegebiet ifl jefct Unlanb, eS mirb nur Sadjretfj gemonnen, beffen Siufcung

jährlich bon ber Kanaloermaltung bcrpachtet mirb. SaS ©eegebiet, auf melcheS

baS ©ut ©roß * Aorbfee ©orfaufSrecht ha6 foü bei ber beborftehenben ©er»

breiterung beS Kanals mieber ju Auffchüttungen ©erloenbung ßnben. Sem
RanalfiefuS gehören 102 ha. Sic frühere ©utSmühle ift 1894 abgebrochen;

1903 bie ©chntiebe, ©tenmadjcrei unb ©djufterlate »erlauft; 1906 beSgl. eine
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Rate mit beit in bet ®orffdjaft Rrummrnifdp belegenen 3n(ienI8nbereien. ®ie

frühere ®ut«jiegelei tourbe Don bet Ranalfommifpon ertoorben, fpäterpin taufte

pe girma ©p. $oljmann Ä So. unb legte hoppelten Stingofen an, ga^reä«

ptobuttion 8—10 9JliH. Steine; pe ip bom ®ut ©roß*3iorbfee abgetrennt unb
mit bem SRamen „Siegelet Slofenfranj" bet ®emcinbe Sdpintel jugemiefen. 1906

Würbe ©roß = SWorbfee Don ben Scpeel » ©Itffen’fdpen ©rbert — jur Übernahme
am 1. 3Rai 1907 — berfauft an gr. Ipeoppile, ©ä<pter auf ^»affelburg bei

SPcitßabt, für 650000 JC, infl. be« eifernen gnbentar« im SBerte bon 70000, H

,

ejtl. be« bom früheren ©üdjter ju übernepmenben fonßigen gbbentar«. —
Stiftungen: b. Xpienen (f 1806) 4800 . H Rapital, bie Stufen für fflebilrftige.

3m ©egräbni«pol) ein 1870 bon SBilpelm .frirfdpfelb erbautet ©rbbegräbni«

(3 Särge); ®rabbenfmal unb ein bom greiperrn b. Seefcn »Irebtn (früher ju

Ratparinenpof a. gepmarn) gemibmete« ®enlmal bc« SB. £>irfcpfelb.

®a« j e p i g c ®ut ©roß = 9t orbfec. Slreal 548 ha, babon Hder 386 ha,

SBiefcn 68 ha, £>5(jung 69 ha, Stoor 7 ha, ungefähr abgegraben. SBegc, ®c*

müffer ufm. 16 ha, 15116 JC 81. ®ie äänbereien pnb berfepiebeu, jum Seil

leiepterer, jum leil guter fepmerer ©oben, ca. */j für SGScijen geeignet. SBiefcn

burep ben Rattal berbeffert. ®er @ut«pof liegt an ber SBepfcitc eine« nacp>

gebliebenen 3 ha großen Stüde« be« früheren glempuber See«. Bcpterer mar
27t km lang uttb 17t km breit, burdp ipn Poß bie bon SB. fommenbe ©iber;

bie fepige ©reite be« Sec« (bei annäpernb gleicpgebliebcttcr Sänge) beträgt etma

300 m. 3icPc ber alten ©iber bei Rrummmifcp pnb ttoep borpanbcit, pe bient

alä Sammclbecfcn bon SuPüffcit, ip aber mit Sepilf beirmcpfett. ®er borpin

ermähnte fogen. Slbfdpnitt bc« See?, an melcpcnt ber ©ut«pof @roß*9torbfee

liegt, bemäepp gänzlich mit 8tetp, er bient taufenben bon Staaren al« Samtnel»

plap
;

fotl auch bon Slalen ftar! befept fein, ©om ©erge, mo bie frühere ©ut«*

mühle panb, bietet pep fepäner Slndblirf über glempuber* unb SBePenfee bi?

Riel unb SebensSauer $odpbrüde. Suin geräumigen unb regelmäßig gebauten

$of füptt eine SlDee bon ber filein=97orfecr Scpeibe, über ben $of Rapanien*

unb alte ßinbenaüee; jum ©egräbni«polj ©fepenaflee. ®a« SBopttpau« ip ein

große? mafpbe«, fcploßartige«, jmetpödige« jiegelgebedte« ©ebäube mit ©or=

palle, großem Saal unb reidplidp 20 3immern. Scpöner ©arf mit bielen alten

Säumen unb großer ®emüfegarten. ©utämeicrei mit ®ampffeparatorenbetrieb.

Ruppan« natp ©ranbfatl 1900 neu aufgefüprt, ©appbadp; 3Birtfcpaft«gebäube

mit SRetp gebedt, fonpige Slebengebäube parte ©ebaepung. 31 ©f., 255 81.

8 Srbeitermopnungen mit 19 gamilien liegen in unmittelbarer 9iäpe be« £>ofe«.

Sonp nodp jugepörig jum ©ut ©roß > Storbfee , etma« entfernter liegenb:

grauenbamnt 1 SBopngeb., 4 gamilien; Semfampätate 1 SBopngeb.,

2 gamilien; SBctpfamp 1 SBopng., 2 gamilien (8taucppau8); 38ger«luß,
$oljbogt«mopnung ; inRrummmifcp 1 SBopng., 4 gamilien. — ®roß»9lorb*

feerebber ejißiert nidpt mepr. — 3um ©utäbejlrf gepären: Rrummmifcp
3 km m. bon ©roß*9?orbfee, 16 SBopng., 102 ®m., Sabebrüde in Rlein*Rönig8»

färbe aut flanal 27« km nm. ®a« lerrain paep mit bielen Rnid«, pier ip

ein Slrm bet alten ©iber, gifeperei nidpt borpanben. 3n Öen 3aPlen 1845

unb 1846 madpte SB. ftirfdpfelb bie Stellen bepper, obgleich pe lein ©ermägen
patten, )it ©igentümem iprer ©aeptpufen; bie ©aeptfummen mürben in gorm
bon Rapital in ba« Scpulb= unb ©fanbprototoü eingetragen, ©rößere ©igcn=

tumpeQcn: 26 ha, 1022 vH 81., ®etlef ©nafdp; 29 ha, 911 M (baboit 4 lm

bon ©läglin jngefauft), ®etlef ®apmle; 18 ha, 629 Jt, ©apmirt ©las Räplcr;

25 ha, 723 JC, gerb. Siönnau; 27 ha, 914 jH, ©pr. Baffen ;
24 ha, 681 JC,

Google
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Henning ©oll; 2 anbere bon 1— 25 ha, 2 Käufer. Slder gut, SBiefen bor*

jügliep. 19 ©f., 102 IR. 1 ®aflmirtfcpaft, 1 Kaufmann, ©cpmiebe, einige

$anbmerler; 3agb ifl für 3,40 Jt- pro ha Uerpadjtet. ©cpule 1811 naep

StanbfaK neu gebaut, 1865 mit Slttbau berfepen, 1894 Klein « fiönig«f3rbe

aufgenommen.

9Jtöglin, #of 4 km m. bon ®rog*9torbfee, am Sanbtoeg bon Krumm*
mifep naep ©obenau unb bon Klein*fi5nig«f3rbc ttaep ÄronSburg. X)ie Sünbereien

(an bet Dfierraber ©treibe) mürben j. X. 1798 bon Ofterrabe eingetaufept,

SB. 4>irfd^felb lieg pier 1820, naepöem er eine gläepe müflen Sattbe« urbar

gemaept patte, beit ©teierpof erbauen unb nannte ipn naep bem ©ut feine«

©eproiegerbater« Sllbreept Xpaer: 9Jt3glin. 1847 mürbe ein jmeiftBdige« Herren»

pau« mit ©(pieferbatp errieptet. Slreal 101 */* ha, 2324 Jt 9t. unb 5 ha,

124 Jt bon fironSburg jugefauft für bie in firummmifcp belegenen an ,£mfner

Xapmfe abgegebenen 3nftenliinbereien bon 4 ha. SBirtfcpaftSgebäube gut. ®r*

giebige« SJtergellager am Serge, meltpe« bor 10 3aPreti bon firumtnmifeper

Säuern ju SBegebeffening angelauft mürbe, Stöglin pat SJtitbeniipung. 12 ©f.,

46 9t. ©egget: 1875 ^»altermann, berpaeptet an ©ipmiegetfopn $erm. ©eprBber;

1878 grau Dr. ©ape, Kiel; 1903 SBilpelm ©BlderS; 1900 Otto 3e&*n8 .

Stoff fee unb SJtoorlamp, 3 SBopng., 23 ®m., fm. bor. ®rog=9torb=

fee, am Sanbmeg bon firummmifcp naep fite!. P. Sleptermepr, Sabebrüde filein*

fiönigSförbe. ©tofffee lag früper am ©tofffeepolj, naep SranbfaH 1887 mürbe
e« bon bem bamaligen ©efiger iß. ©cpmibt in ber Steige iDtoorfamp« inmitten

ber geibmar! neu aufgebaut. 1893 mürbe 9Jioor!amp bon bem ©eftger bon

©tofffee jugefauft, Slreal: SDioorfamp 27 ha, 726 Jt 9t.; Stofffee 58 ha,

1782 M, jufammen 85 ha, 2508 M. ©eftger: 1835 SBiefe, 1836 ißeter

©cpmibt, 1890 9t. Sacobi, 1892 Gl. SBiHrobt.

©roßeit=i8onfte&t, Sanbgem. im SlmtSbej. Sangmebel, 8 1
/* km n. bon

SJtortorf, an ber^Gpauffee bon Stortorf ttaep Slcptermepr. P. u. fifp. Stortorf,

ESt. Sollermeiepe. Slreal 608 ha, babon Slcfer 417 ha, SBiefen 58 ha, SBeibcn

55 ha, #ölaung 30 ha. 9teinertrag 3761 Jt, burcpfcpnittlicp bom ha Slder

7,05 M, SBiefen 9,78 Jt, Jgtöljung 7,86 Jt. 31 SBopng., 159 ©m. Slugerbem

gepören 6 ^mfenpöcpter unb 12 3nflenfietlen jum ©ut ©mtenborf.

©emeinbeborfieper : ©littbemann.

®ie Sanbgem. ©rogen*©otlflebt liegt mit bem ©mfettborfer Slnteil ©rogett*

©oüftebt jufammett, beibe Xeüe im ©emenge. X)a« groge Dorf ifl ©SB.—StO.

gebaut, ©ebüube meift neu, itt ber ÜJtitte Xtotfplag mit Xenlmal an bie ©r=

pebung unb griebenBeicpe. Ginflaffige ©cpule, 74 fiinber, 1904 umgebaut
mit ©epieferbaep. gementfieinfabrifation gr. 2J?cbe« & Go., SBinbmüplc am
n. ©nbe be« XoxfS, 1 ©aflmirtfegaft, 2 fiaufleute, ©cpmiebe, 14 ©emerbe*

treibenbe. GigentumSflellen : 88 ha, 789 Jt 91., ©ebr. 3üß«; 77 ha, 547 . ft,

filmte Stepber ; 75 ha, 517 Jt, SJtarfu« ©rnfen; 76 lia, 465 Jt, 3- 5- ©linbe*

mann; 72 ha, 490 Jt, $. fiaal; 1 über 25 ha; 12 oon 1—25 ha. 3 Käufer.

Slder bielfacp fanbig, audp Beffer. 44 ißf., 193 9t., 5 ©epafe. X)a« Xerrain

meiften« flacp, im 9t. unb D. bergig unb malbig, im 0. ber „Kieler ©erg" mit

SuSjicpt naep fiiel. Smifepen SBarber unb ®rogeti=©ollf!ebt fliegt bie gup len au
unb münbet in bie f. fliegenbe 3Jtüplenau (SBeprau). ®er ©ollftebter
6ee m. bon ©rogen * ©ollftebt mar feiiper biel gröger, 1855/56 ifl Slbleitung

bttrep einen Kanal naep ber SBeprau borgenommrn, jegige ©rBge etma 50 ha,

ber grBgere Xeil gehört ju ©tnfettborf, ber früpere fiefalifepe Xeil bon 40 Xonnett

mürbe 1857 unb 1870 au bie ©ejiger bon ®rogen*©otlftebt berfauft. ©e*
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fonbeten 3u ftuß h flt ber ©ee nicht- — ®>ie gelbmatt loat einft reich an $ünen«
gräbern, 1787 koaren nod) 35 borljanben, in ben a6gegrabenen fanb man
bronjene ©djmerter, Ringe unb bergl. ; jefet finb noch 8 botbanben.

•fjaole, Sanbgem. im SlmtSbej. Sütjenmeftebt, 4—6 km nö. bon Sütjen«

mejlebt, 18 km fio. bon Renbäburg, am Sanbtoeg bon Renb«burg nach SJtelborf.

P. u. fifp. ©Obenbüttel, ESt. Seringjtebt unb Segan. 8real 1260 ha, babon
Slder 615 ha, Siefen 448 ha, Seiben 134 ha, £>öljung 7 ha, Sege unb ©e=
mäffer 37 ha. Reinertrag 13842 JC, burchfcbnittlidj bom ha Slder 9,81 . H,
«liefen 14,46 M-, fcöljung 8,04 M. 84 Sofeng., 506 ffim.

©emeinbeborfieher: SRarfu« SSoDert.

^iftorifdje«. ®ie Sänbereicn be« jefeigen ©mrfe« $aale gehörten in

früherer ßeit jum größten ©eil ju bem fogen. SReierljof ,£>aale. ©in Srta§ bon
1666 betätigt, baß fiönig griebridj III. bon ©Jänemarf „feinen im 21mpt
Hccfeburgf} belogenen llleyerfyoff £)aal nebft ben barauf fteljenben (ßebäuben
unb allen baju gehörigen Cäubercyen unb iüießen (bicfelbett ftnb namentlich

aufgefiKjrt) unb »irr Ölifdjteigen, fobami baß babey Iiegenbcs Dorff l)aal,

bem <£blen feinem ©enerall ilTainj ©brifteu oou feinem Ceibregimciit ju
tfuß

unb liommanbanten Ijicfelbften, audj Ciebeu getreuen ^rtebrid; »on Zlfjlefelbten

jum Kauf gegeben unb überlaffen bat." RaufpreiS mar 16000 *$?. (®a3
©djriftftüd befinbet fufe in ben $änben be« früheren $ofbeftfeer«, jefeigen SUten»

teiler« 3ürgen Sieben jur Sufi, ©em. £>aale.) ©)a« ®orf $aale beflanb bamal«
bem ©ofument nach au« 3 $ufen unb 10 Raten, bie $ufncr hießen: ©arfien

£>oIIing«, Jürgen SoUcrt unb ©lau« Sieber«; bie Rätner: SJlarj Softei, Ratte

Rotmerr auf ©teinberg, ©arfien #uu«fclb, ©hier ©tade beim SJefterbamm, 3a«per
Sieber«, £>an« Soß, Sulf ©ieberü unb Rar! Röter. ®ie Ramen ber Sänbereien,

meldje j. ©. noch jefet mit einigen Slbänberungen gültig ftnb, lauteten: ®>er

grote unb tieine .f>an« Rampf, Seim $au«, ^abertofefel unb Sufi ; ferner

folgb. «ließen : SafferlrügerSmifdje, Ruhmeibe, bie Satnljolm« unb birr Stfefje,

Seim Rleibergh, bie ScÜingfeäufer große unb flefne, Srefeholter unb große

geljtmifche, bie Ropfcl nebft ber barauf fteljenben £>öljitng unb $aler SRoljr,

bie SJloljrfopfel, ©hganjraifdje, ©chmohlfehlopfel, Siegler« Ropfel unb Selbe,

bie Ropfel mit birr gifrfjteidjen. — Stuf bem SReierfeof ift 1590 unb noch >m
17. 3<*^c^unbert ein lanbe«herrIicheS Schloß gemefen jum ©dfeufe ber Sanbe«*
grenje gegen ©ithmarfchen, mit Satt unb ©raben, über meldj’ lefeteren eine

Sugbrüde führte. Überrefte, teil« ©eich, teil« ©entung, bie ben Ramen Surg»
graben führen, fefjen mir noch jefet, ebenfalls toerben noch Sruchftüde bon
Siegelfteinen großen gormat« bann unb mann auSgepflügt. ®er 3J!eierhof ift

fpätcr miebet in lanbe«herrlichen Sefife gelangt, ©hrifiian VI. ließ 1691 bie

©ebäube abbrcchen. ©)ie ©(omäne gelangte 1776 jur SoejeUierung, e« loaren

647 ©onnen k 320 DR., melche in 38 größere ober Heinere Sonetten jerlegt

unb gegen jährliche RanonSjafetung berfauft mürben. SJtan nannte ben ganjen

Romplej „$ahle mit ber Suft." Sefetere ©teile mar bie ©tammfleHe unb
111 ©onnen ä 320 QR. groß, Ranon 174 nf, unb ging in ben Sefife be«

Slmtmann« b. Srodborff auf RIeimRorbfee über unb gelangte 1783 in bie

£>änbe ber gamilie Sieben, bei meldjer fie bi« 1906 berbtieb; ber Reinertrag

mar etma 1400 JC. Run mürbe ber 4?of parjeüiert, Sef. ber StaniraparjeHe

ift 3ürgen Sucht, eine fdjon früher abgetrennte Heinere Stelle im Sefife bon
3ürgen ©icbcr«. Seiber fielen in biefem 3nhre bie ©ebäube, baruntcr ba«
große Sohnhau«, bem geuer jum Opfer. — Roch jefet befinbet jidj im ©)orf

ein $>au« mit ber 3«b««jahl 1692, melche« — nach bet gorm ber S'efl
cI '
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[leine ju regnen — ebenfo Wie bie niebergeBrannten ©ebäube beS £ofe8 Suft

aus bem ÜRaterictl ber abgebrochenen ©cbloggebäube errietet mären. Sin anberer

®of f. an ben ©djloglänbereien jWifcf|en Suft unb Steinberg gelegen, tjiefj

©oslerSgut; erigiert nicfjt mehr. — dagegen liegt f. nabe Bei einer BBIjerncn

©rüde über bie £>aalerau : ©teinberg, wo ber bänifebe Dbergleutnant b. ©tein«

Berg (ein ©auernfofjn 3ü r8en SR oWeber, welker ftdt) im fe^toebifc^en Kriege

1644 burd) lapferfeit auSjeidjnete) geboren fein foll. £ier finben pdj nod)

©puren bon ©efegigungen. Kram Bef, ein jwifdjen ©atlolje unb $aate

liegenber unb ju legerem Sorf geEjärenber Sanbbegg, Wetter jefct bom ©ctiege

umft^toffen, aber noch burd) RnidS unb Slderftiide lenutlid) i|i, ging in gsfali«

fd)cn Seftjj über. Ser giöfuS entfebäbigte bie ©emeinbe $aale burd) Sänbcrcien,

welche er bon Xobenbfittel anfaufte unb welche nunmehr ben früheren SRamen

Kram Bef erhielten. 1813 unb 14 fjatte $aale bon Stuppenburcbjügen ju

leiben, bie rufgfdje 3nfanterie fdjeint nicht bösartig geWefen ju fein. Ser
bamalige ©efißer bon Suft, 9J?ar£ ÜBicben gettte, als and ben uorbeimarfdjicrcnben

Kolonnen einzelne ©olbaten in ben ©arten fprangen, um ©rbfenfefjoten ju

pgüden, feinen im Knabenalter gebenben ©obn mit einem ©tod bewaffnet im
©arten auf unb biefe ©<bi©magregel ^atte Erfolg. SlnbererfeitS foü ein Kofaf

gegen ein in ber $au3tür fteljenbeS SJiäbdjen mit bem Kinb auf bem 2lrm bie

Saitje gejüdt l)aben, ber ©tog ging fefjl unb braute ber ^auätür ein Sodj

bei, weites nod) nad) 3a^rje^nten als Erinnerung an ben unliebfamen ©efud)

ju fcljen geWefen iji. — Sa8 jefctge Sorf .fjaalc ifi weitläuftig angelegt,

$öfe unb ©arten liegen ifoliert, mehrere ©tragen fleQett bie ©erbinbung unter

ben betriebenen CrtSteilen ber ©emeinbe Ifer, Welche SJlienrabe, ßiegel^of unb
Krambef genannt Werben. $aale ifl ber ©eburtSort be8 Sid)ter8 Stimm Kröger

(Kiel) unb be8 KirdjenbaumeigerS 3ürgen Kröger. Qweillafftge ©cgule, Segat

be8 3ör8en pngel bon 100 ff,
bie 3'n fen bienen armen Kinbern al8 ©rfjul-

gelb. SJteierei, SBinbmüfjle (aud) Sampffraft), Sifrf)lerei, jWei £>anbluttgen,

berfd)iebene ©ewerbetreibenbe. Ser Königt. görfler b<d ^ier feinen ©iß. ©cf©«
fletlen: 116 ha, 1088.« 81., Otto Kröger; 71 ha, 1046 Jl, SBw. Elfabe

Shun ; 3 anbere bon 50— 100 ha, 12 bon 25—50 ha, 61 bon 1—25 ha,

Slder mittelgut. 133 ©f., 963 81. Sie genannten $öfe ©teinberg, 98 ha,

1059 .« 81., Sb- Ketlermann unb S u jl liegen an ber ©eftfeite ber ©emeinbe

nabe bem Dftufer ber $aale, Welche bie ©renje bilbet. 3ra 91- fliegt ber

a a r b e f D.— ffi. nabe bem Kanal unb bereinigt pdj mit ber $aalerau. 3m
O. liegt baS fisdalifdje ©ebege ®rog=$aale. Sie ©egenb ift Walb« unb Waget»

reich- Sie $aalerau, uormals ©oft genannt; entfielt au8 jWei Sluen: bei

SBarringfjoij entfpringt ber SDR ii b l e n b a d) , burebfliegt ben Cgermüblentcid),

nimmt bie 8ieberau mit bem DbI8bef auf unb bereinigt fid) mit ber bon

3abtSborf fommenben SBapelfelberau — welche borber bie ©apenau
aufgenommen balte — W. bon Ogergebt. 9lun beigt ge Ogergebterau,
wirb au© fd)on $aalcrau genannt, unb nimmt nabe bei ©teinberg bie in

Obrfee entfpringenbe guljlenau auf. Sie fcbiffbnrc £>aalerau wirb bom Kaifer

SBilbelm* Kanal burebfebnitten unb münbet bei Saftenberg in bie Eiber. Sie

gifeberei ber $aalerau unb be8 $arbef ig bereinigt. 8ur ©ntwägerung ber

fBiefennieberung ig bon ber Ranalberwaltung ein Sampffcböpfwerf angelegt

unb bie Su ju beiben ©eiten eingebeiebt. Sei bem Söfcb* unb Sabeplafc Klei»
Berg, Klepbcrgbe, an ber $aalerau foü früher bon ben äBarcn ber eingebenben

©ebige ein Sranfitjoü erhoben fein. Sort pnbet geh ein mit ©eemufebcln burd)«

fe^ted Säger bon SJtergel, Welcher früher als Sd)iffSbaüaft auSgcWorfen fein foü.
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.£abetttarfd)ett, SlmtSbej. mit ben ©em. ftabemarfcßen, $anerau,

©elborf, SieSbüttel, Olbenbüttel, ©cmcln, ©teenfelb unb bem ©utsbej. §anerau,

grenjt im SB. unb K. an ben Raifer SBilßetm * Kanal (jenfeitS Kreis ©über»

bitßmarfeßen), D. Sütjcnweßcbt unb ©olelS, ©. DerSborf. ®er ©runbfieuer«

reinertrag iß in bem großem mittleren Xeil ßößer als an SBefi» unb Dßfeite.

©iele SBiefen, eS Wirb ßauptfädßlicß [Roggen unb £>afer gebaut.

SlmtSüorfteßer
:
3<>^ann ©mit ©atenttn ©aSmer in ftabemarfcßeit.

.£m&emarfcfjeti, Rirdßborf, 26 km fto. bon KenbSburg, 6 km S. Don

©rünentßal am fiaifer SBilßelm = Ranal, an ©ßaußee Don $eibe unb SDtelborf

naeß 3ßeßoe, KenbSburg, bie SBege Don SBarten, gemein unb Olbenbüttel naeß

$abemarfißen ßnb als ©ßaußeen auSgebaut. P., ESt. unb Rfp. £>abemarfcßett.

©iß ber Sßropftei KenbSburg. RreiSßafen unb gäßre bei gifcßerßiitte. Slreal

1026 ha, baDon Slcfer 650 ha, SBiefen 245 ha, $ö4ung 48 ha. [Reinertrag

11670 JC, burdjfcßnittlicß Dom ha SIcfer 11,25 JC, SBiefen 17,34 M, $öljung

3,72 JC. 253 SBoßng., 1539 ®w.
©emeinbeborßeßer : 9Rar!u$ SBoßlerS.

#abemarfcßen iß ein großer unb feßöner Ort mit breiten Straßen unb

RIinter=gußßeigen ; Raßanien* unb SinbenaÜeen, Äaifer SBilßelm 1.» unb Raifer

griebrieß * $enlmal auf freiem ©laß tragen jur ©erfeßönerung bei. ©traßen

beißen: ©aßnßof«, Raifer«, Xßeobor Stormjlraße, 3m Rloßer, Korber» unb

j>olßenftraße, Sanbweg. SSer einßige SBoßnßß bc§ ©SicßterS ©torrn, Don

feßönent ©arten umgeben, iß noeß int ©eßß ber gamilie. — $abemarfcßen

liegt in einem Don $ößenjügen umgebenen S£al, nö. ganj naße baS jum ©utS»

bejirf $anerau gehörige ©eßege KeßerS. Kacß ©. erftreefen ßdß ca. 200 ha

$ö(jungen. ©cßöne fünfte finb bie jjabemarfeßer ©erge — gewaltige Jütten»

grübet auf ber Koppel „SJlang be ©argen" mit gernßtßt über ganj SSitßmarfcßen,

naeß ©cßieSwig, KenbSburg ufw. ;
an ber SBeßfeite beS DrteS ßnb muß ßübfdje

©arfan lagen, ©cßeibenßänbe u. a. m. Sluf ber ßodjgelegenen Roppcl Rollen»

barg nW. Dom $orf lag in ber leßten Hälfte beS 18. 3«ßrßunbert8 baS ©eßege

fwüenbargen, WeldßeS bamalS nodß ßarle ©äume entßielt, bie nunmeßr Der»

feßwunben ßnb. — Slm 28. SKai 1644 würbe ftabemarfdßen Don ben Scßtoeben

geplilnbert unb bie ©inWoßner auf baS graufamfte beßanbelt. 3m 3<tßre 1814
legte eine geuerSbrunß gegen 20 ©ebäube in Slfcße. — ®ie Rirdje, Don

Sittben umgeben, liegt auf einer Slnßöße an ber SBeßfeite, ße Wirb 1341 erwäßnt

unb 1748 bil auf bie ©runbmauer faß neu erbaut; ße iß ein auS gclfen

aufgefüßrter romanifdßer ©au mit ©ßor, großem SSaeßreiter, ®acß auS 3iefl*ln

unb ©djiefer, fleinen runbbogigen genftern. 3m 3aßre 1814 biente ße ben

Küßen als Sajarett. 1906 fanb SRcftaurierung buröß ben Runßmaler Kampfe
in ©cßleSwig ßatt. grifeße garben beleben ben inneren Kaum, bie $oIj»

füüungen um baS ©ßor ßnb buröß ßübfcße in fflranbjeicßnung unb 3Ralerei

auSgefüßrte ©ilber auS ber ßeiligen ©efcßidßte unb Sprüdße auS ber ©ibel

erfeßt (geßiftet Don grau ©ropß SCreplin), ein anberer SBoßltäter ftiftete ein

farbtgeS genßer; Slltarbecfe unb Raitjelbelleibung jum 25jäßr. 3ubi(&um beS

©ropßen Xreplin Don ben grauen unb 3urtgfraueit neugeßieft unb gefeßenft.

Orgel Don 1892. ©ampfßeijung. ©aßorat altertiimlicß mit großem ©arten
unb Dielen Obßbüumen. ®er Ktrcßßof iß Don Sinben unb Raßanien umgeben.

®er Slufgaug 1905 neu in ©tanb gefeßt. 9Jleßrcre ©arge ber gamilie Kumoßr
ßnb notß in einer ©ruft ber Rircßc. Segat ber grau Oberß ©Sorotßea Don
Slberfaß, geb. Don Kumoßr, 1000 **f D. ©t., bie Hälfte ber 3'nfen für ben

©rebiger, bie ^älfte für bie Slrmen. Stänbig jwei RranfenftßWeßem. günf»
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Hafgge ©tgule. Krebitberein, ©parfaffe. ©lettrigitätSWert, EJZeierei, SBinbmügte

(autg Xampflraft). 2 Xampffägereien bon ©torrn, 1 Xatgjiegelfabril, 6 tauf*

männiftge Söetriebc, ade $anbtoerle gnb bertreten. ®rößere ©eftjjgellen : 73 ha,

915 . H R., £>inritg Stgecl ; 46 ha, 699 Jt, 3og. Rottelmann ; 43 ha, 495 Jt,
3ogann Rottelmann : 42 ha, 525 Jt, Rirtgengemeinbe

; 1 £ufe geifjt Xepenbal

;

bie übrigen Heiner. Sltfer unb SBiefen ftnb jum grogen Xeil fegr gut, auS*

genommen einige ©anblünbereien, Unlanb nid^t megt borßanben. 150 ©f.,

686 R., einige Strafe, ©inige Hoppeln feigen: Ipolgenlog, ifjollenbargSboor,

Reefenbctt, 3a< Sitten, folgen, 3mmcngn fl
eth Stuf ber Stotel, Söffel, $aro<

forft, ©raSgöge, ReerSWiefen, .Jtamermiftgen. ®er Xwrfftgaft würben 1789 bie

$appengoet SBiefen jugeteilt. $abemarfcgen gehört ju ben Dörfern, Weiche

Rnteü an ben ^aneraiter Sonbengöljungeu ober ©onbenfigiften gaben. SluS*

gebaut: $olgentor, $ufe bon 66 ha (babon 20 ha in Olbenbüttel), 500 Jt
9t., ßlauS ©ebbein, war frfiger SBirtßgaft; SBilgelmSburg, Heine ©teile

am SBege natg ber £)o<gbrücfe ©riinentgal; Warner, ©teile bon 38 ha, 336 Jt
R., ©. ©omgolbt, n. bon Jjabentarftgen ginter ©emeln. SJtärfte werben am
2. SJiai unb 20. Dftober abgegalten, gerfelmartt jeben greitag.

£ a m b o r f, SlmtSbej. mit ben ©em. £>amborf, Breigolj, ©rinjenmoor

unb bem ÜRetfelmoor bom gorßgutSbej. RenbSburg, grenjt im R. an Slmtbbej.

£ogn unb ©ISborf, O. 3eöengebt unb Sugngebt, ©. Jtaifer SBilgelm * ßanal,

38. bie ©iber (jenfeitS ©über» unb Rorberbitgmarfcgen). (Die ©iber gegt ungefägr

burtg bie 9Jlitte beS SlmtSbej. unb ber Jtaifer SBilgelm*Äanal burcgjiegt ben ©.
Hier ©runbgeuerreinertrag ig nitgt gotg, fegr biete SBiefen, autg SBcibcn, Weniger

ftornbau, lein SBeijei», fonbem Roggen unb £>afer.

SlmtSborgeßer
:
#aibgufner 3oa<gim SBuIf.

^arnborf, borm. ftammatgorp, |>armgolt, Sanbgent. 15 km fto. bon

RenbSburg, an ber ©ßaugee RenbSburg—#eibe. ©in Seit ber XWrfßrafje unb
bie Rebenlanbgraße über ©reigolj burtg $amwebel bis an bie RenbSburg

—

^»ogenwegebter ©gauffee Wirb als ©rob.<®gauffee auSgcbaut. Slreal 3071 ha,

babon Sltfer 1009 ha, SBiefen 1351 ha, SBcibcn 276 ha, $öljung 49 ha.

Reinertrag 34649 Jt, burcgfdjnittticg bom ha Sltfer 6,33 M, SBiefen 28,89 Jt,

Söljung 7,05 M. 171 3Bogng., 1043 ®W. 371 ©f., 2155 8t., 33 ©tgafc.

®emeinbeborgeger
:
Qogattn 3ogQ>mfen.

Xer ©emeinbebejlrf füllt bie füblitgge Siegung ber ©iber faft ganj auS

unb umftgliegt bottgänbig bie ©emeiube ©riitjenntoor. Xie ©iberwiefen werben

im SBinter übergutet unb baburtg im SBatgStum fegr geförbert; autg atnuoorigc

SBiefen jwiftgen ©iberwiefen unb Sltferlanb gnb borganben, bie burtg gufugr

bon flninit unb XgomaSftglatfe an ©rtrag gewinnen unb gtg jur Slufoucgt bon

3ungoieg eignen. ®S ejigieren berfegiebene lanbwirtftgaftlitge ©ereinigungen.

Sanbwirlftßaftlitge SebarfSartilel, fowie Saumaterialien Werben mit ©tgiff

jugefügrt. grüger waren bie £mfner berpgicgtet an baS ©aftorat ju ©ünSborf

18 Xonnen Roggen ju liefern, autg gatte ein $ufenbegger 2 Xonnen Roggen

an baS Renbsburger $ofpital ju entriegten. — $aS große Ä i r tg b o r f erftrerft

gtg bon ber ©gauffee natg ©., bie ftirtge liegt faft am ©übeitbe unb baran

ftgließt gtg $ug, bon ba ig bie ©iber launt V« km entfernt, gägre natg ©rei«

golj unb Sogllint, 5 km W. bon £amborf bie Sejfägre itaeg Rorberbitgmarfigen.

©og im Ort. ®ie fi i r cg e liegt auf einer Slngöße, baS ©elänbe fenlt gtg natg ©.

jur nagen ©iber. Sie ig eine gotiftge Stveujtirrge mit jwei fireujgügeln, baS

©pipbogengewölbe ig mit ®ipS berpugt, ber Xurm 37,4 m gotg. Slltar, Hattjel

unb Xaufe gnb in RenbSburg berfertigt, Orgel auS Xönningen. ©in Stgiff ig
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1877 gcfdjenft. Die Rirdbengemeinbe $amborf iß 1875 burtß «btrennung eines

DeitS ber Rird)engemeinbe §o!jn unb #injulegung ber ©emrinbe ©mbolj (Bon

3eBenftebt abgetrcnnt) entjlanben unb umfaßt bie ®emcinben £>amborf, ©ISborf-

Seßermüblen, ^rinjenmoor unb ©reibolj. -Die fiircße Würbe am 6. Dejember

1877 Bom ©cneralfuperintenbenten Dr. ®obt eingensci^t, fie enthält 520 ©iß*

plüße. Dreiflafßge ©d£)ule, 180 Rinber, 1 gewerbl. gortbilöuiigöfrfjule, ©par=

unb Darlebnefaffe, ®efdjäftSßede ber weßbolft. ©auf, SJieieret, 1 Sinbmüßle
(aud) Dampfbetrieb), 4 Raufleute, 3 SirtSßäufer, 23 ©ewerbetreibenbe, 1 «rjt.

60 länblidje ©eßbfteden, baBon #ufen: 191 ha, 2202 M 81., Jürgen ffiulf

;

167 ha, 1923 JC, £mnS Sr. Raad; 123 ha, 1890 JC, $anS Dböming; 131 ha,

1878 , §anS SieberS; 110 ha, 1810 JC , Jjafob ©ieBerS; 118 ha, 1800 .Jf,

3atob ©id; 110 ha, 1800 #inr. Slofjtoer; 107 ha, 1660 JC, §an8 Woltorf;

78 ha, 1332 JC, £>anS ffiplerS; 8 Bon 50—100 ha, 3 Bon 25—50 ha, 29 Bon
1—25 ha, 17 Käufer. Der Slder ift größtenteils lehmiger Sanb unb auch leichter,

fowie anmooriger ©oben, Slufjiidjt unb 9Jlild)mtti[d)aft ift #auptfad£je. «u3<

gebaut: §amborfet Weibe w., 22 ©efr^fteOen, 1 ftanbwerfer; £up, früher

$op, f., 24 ©teilen, babon 1 über 50 ha; Ramp ln., 3 ©teilen; ©an bin ö II

2 km ft»., 2 Steden; Sittenbergen 4—5 km ft»., an ber 6iber, 2 ©teilen.

Schule Sßrinjenntoor ; ©tierrabe, Stürrabe, 1 ©tede; Rnaten, 1 ©tede.

4)anttueb5el, Sanbgem. im SmtSbej. Sußnftebt, 14 km f. Bon 31enbS«

bürg, P. u. Rfp. geöenßebt, ESt. Segan, an S^auffce Segan— $amborf, am
Sanbweg 3eBenftebt— .fjanerau, b. i. bie alte £>eerßraße nach Ditbmarfdjen.

©ttua 3 km to. entfernt bie ©reiboljcr gaßre unb Söfd)= unb Sabeplafo am
Raifer SilbeltmRanal. Slreal 867 ha, bauon Slder 443 .ha, Siefen 201 ha,

Seiben 37 ha, $ölgung 36 ha. 8leinerttag 6154 JC, burcbfcßnittlicb Bom ha

Slder 6,21 M, SBiefen 13,98 JC, fcöljung 5,04 JC. 42 Sobng., 236 ©tu.

3ur ®emeinbe gehört eine größere gapl bon ffiinjclfteden.

©emeinbeBorfteper : ^talbpufner RlauS SRotttoer.

DaS Dorf ift jiemlitb regedoS gebaut, bie ©pauffee bilbet bie #auptßraße

D.—SB., bie Subnau fließt ©.— 91. mitten binburd). grüner lag hinter bem
©djulpaufe eine Saffermüble, welche jitgleid) mit bem Dorfe (nur bie ©injel*

ftede #ennftebt blieb ftefjen) 1627 Bon ben flaifcrlicpen niebergebrannt würbe,

©inflafftge St^ulc, gegrünbet 1850, 79 Rittber; SReicrei, 10 #anbWerfcr, SirtS*

bauS mit SDlüble, Sdlargarctbcnmüble, jiiglcitp ©tationSgebäube „Segan" ber

RreiSbaßn 8lenb3burg—$obenWeßebt: b^r auch SDlargaretbenfeßranf. 3 11 ber

©emeinbe ftttb 2 laufen; 164 ha, 1200 JC 81., Rarl ©tubbe; 157 ha, 1400 JC,
©lauS ©ieBcrS; 4 .^albbufen, 6 fl. |>ufen, 13 fiatenfteden. Sänbereien fanbig

unb moorig, Siefen gut unb reichlich- Süiebjudjt blübt, 91 ©f., 481 81.,

16 ©tbafe. DaS Derrain iß ßaeß unb Walbig; früher War mehr Salb Bor»

banben. Wie ßbon ber 91ame befagt: £amwebbel = gurt im Salbe. Die
eigenen £öljungen liegen in mehreren Dellen. DaS ßSfalifdbe ftamwebbelcr

®ebege, 99 ha groß, liegt W. nach bem Ranat ju, bort bie Slnßöße ftennißad,

befiebeitb auS SDlergelablagerung mit barüber beßnblicßer RieSfdbicbt. «IS $eibe

liegt nur nod) Wenig «real, baS Dorfmoor iß meßt feßr tief unb Wirb bei

einigen Sefi&ern balb fnapp Werben, iß Bon guter ©eßßaffenßeit. «uS>
gebaut: RnebelSßotß 1 km nö., 3 ©teden; $emtßebt 1 V« km nö., #alb=

bufe Bon 103 ha, 700 31., RlauS ©odert; §cibfaten 1 km ö., 4 flcine

©teden; SDlargaretßenmüble, fälfeßließ Segan genannt, 1 km fö., 4 ©teden;
SiSbroof 1 km fw., Heine ffiinjelftede; Rollmoor (Roßlemnoor) 1 km w.,

Heine ©injelßede; ©töffanbSfate 1 km ttw., Heine ffiinjelßede. ©on ber
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$öhc $>ennifiatt £jat man frönen gernblid über bte Stieberungen ber Suhnan,
gebenau, ^aatetau, ®iefelau unb ffiiber, bei Harem Setter fteljt man bte i>oef)=

brüde bei ©rünenthal.

.ßancrou, ©ut®beg. im 8lmt®bej. ^abemarfdjen, 26 km fw. bon Stenb®«

bürg, 15 km tonm. üon $otjent»eflebt, 8 km ö. üon ©rünentfjal, an S^aufTee

StenbSburg—$eibe. P. ftanerau ^abemarfdjen, ESt. unb flfp. ^mbemarfc^en.

9 Solang., 50 ©ro.

©utäborflanb
: görfter ©erg in $anerau.

©a® alte ^tanrotoe mar Ranjleigut (Sehengut) unb jmifchen bem Stmt

StenbS&urg unb ber Sanbfdjaft ©überbithmarfchen belegen, 2 1
/* SJfeilen lang

unb an einigen ©teilen über 1 SJieile breit. ®® bat ftd) au® bem ffiurgbiftrilt

ber alten Surg ftanerau, meldet meiter f. bei Heller an ber ©renje nad) ®ith<

marfchen gelegen bot/ gebilbet; fie mürbe 1644 üon ben Stbmeben nieber»

gebrannt unb burd) RIau iS b. Sljlefelb gesteift; Sattrefie ftnb noch fenntlidj.

©arm mürbe fie nach ber ©teile be® jcfjigcn $ofe® üerlegt. ©d)oit 1323 mirb

$ancrau ermähnt, bamal® fd)log ©erljarb ber ©roge b*et gtieben mit ben

©ithmarfdjern. ©ei bet ©eilung ber ©rogherjogtflmer unter Röntg $an® unb
£erjog griebrich (am $anerau 1482 an ben Rönig unb marb bamal® ju ben

Ämtern gerechnet; 1533 berfaufte bte SanbeShcrrfdjaft biefe® Slmt al® Sehen«

gut an ©lernen® b. b. Sifdj, bann (am e® in ben ©eftfj ber SRattfcau’® unb
1613 an ben Rönig für 111000 <*fi. 3m 3&b« 1064 marb ba® ®ut an ben

Äbmiralitätörat ©aul b. Rlingenberg ber(auft, bie £>ofge&äube bei Retter ab»

gebrochen unb nach $anerau berlegt. 1690 (am $anerau au® bem RonturS

für 60000 /*f ©pejie® an Ratj b. Stanfcau unb 1699 mttrbe eS bon griebrich IV.

ju einem freien abl. Slttobialgut erllärt. 1702 gelangte ei in ©eftfc ©enebitt®

b. SHjlefelb ju ©othtamp für 90000 /
*f ©pejie®, bann mürbe Slumohr fflegfcer

unb 1777 ber Rönig für 135000 ü. ©t.; ju biefer Seit befanben fleh noch

etma 4287 ©onnen tHder» unb Siefenlanb beim ©ute. 1784 mürbe £>anerau

abermals mit allen ©erechtfamen eine? abl. ©ute® bem ffirbprinjett griebrich

übertragen (betr. Segeberhältniffe unb gotterhebung Jbeim ©ingattg bon ©ith»

marfchen, bgl. $olftennienborf unb OerSborf). 1790 mürben bie Sänbereien

parkettiert, nachbem bie Sirtfchaftägebäube niebergelegt marett, auch baS ©djlog

abgebrochen, ©ie Slbminijlration haO c ihren ©i& int ©orhau®. Stur menig

Sanb blieb juri'td, aber auch hiervon mürbe 1800 ein ©eil abgetrennt, inbem

bet Ort #anerau barauf erbaut unb bie $öljung 2BilheImSham abgelegt unb

mehrere Sänbereien ben neu errichteten Sanbflellett Serchenfelb unb Seibegrttnb

jugelegt mürben (Serchenfelb gehört noch jum ©ute, bet Slame SBeibegrunb ifl

nicht mehr be(annt). 1798 mürbe ^aneratt mieber (öniglich, aber in bemfelben

galjre an ben ©eneraI»Rrieg®fommiffat £>agler unb 1799 bon biefem an 3bh-
Silhelm äJtannfjarbt ju fflrttitSholm für 22 500 'vf ü. ©t. berlauft, melcher ba®

®ut fehr beijchönerte ; 1831 Heinrich ©gäbert SJtannharbt, 1857 beffen ©chmieger«

fohn Dr. med. Sach® ; nach beffen ©obe bie ©rben : ber ©ohn, Röttigl. Sanbrat

Dr. Otto Sach® in Dort a. b. ©fbe, unb ber ©chmiegerfohn, fiönigl. Oberförfier

grattj ®t;d ju SJtarienmerber. — ©er gefamte ®ut®bejirl umfagt jegt ein

Slreal bon 500 ha unb h«t 9 Sohng., 50 ®m., ba® ©tammgut ftaneratt,

©eft&er bie oben genannten ©rben, 266 ha, 2154 bie Sänbereien finb

jum grögern ©eil 200 ha ältere $öljungen fomle glädhen, bie in ben näcfjflen

3ahrett jur Slufforfhtng (ommen, moju houptfächlich ber Sleft ber Sänbereien

be® 4?ofe® Serchenfelb bermenbet mirb, melcher in früherer 3c>i ou® ehe»

maligem $>of!anbc, |»abematfehenet unb ©habener ©orflänbereien, 366 ©onnen
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groß, jufammengelegt War; baS übrige befielt au» SBiefen, ©ärten uitb gifch’

teilen ; ferner gehört baju bie in ber ©emetnbe £>anerau belegene görfletftetle

mit 3 ha ßanb, Sifj beS ©utSförflerS. SDaS lerraiit ift teils Rad) (SBiefen),

teils hügelig unb recht walbig, ber Slder guter Sanbboben, SBiefen mciflenS

SDtoor», auch einige SRiefetwfefen. ®ic ^anerau entfpringt bei Retler (®em.

©etiborf) unb münbet bei Olbcnbüttel in ben Raifer SBilljelm * Ranal. Siltcre

$ölgungen ftnb: $e£Ie l
8
/» ha, ©art SBilhelmShain 87» ha, ©cljege SReljcrS

160’A ha, barin 6 ha gifehteidje (Rarpfen, Sdjleie, gorcHen). ©om ®ut ge«

trennt unb »erlauft ftnb: ®ebegc Siaipoop 167 ha, 770 JC SR., früher benannt:

„Slatljoop mit ©effjof u. Slnfdjuft, (früher DerSborfer ffiicrth)," fm. »on $anerau,

1904 »erlauft an Raufmann ®ermann Röber, Hamburg (®ifen» unb Sronjc«

inerte in Marburg), im ®ehege SBohnhauS für ©etriebSbeamte unb Sägerei,

eS füllen 50 ha ©udjenbeftanb niebergelegt unb baS ßanb für Sanbwirtfchaft

nufjbar gemacht Werben. — ©afJtoirtfdjaft „8 um ßoll" am 8. ©nbe »on

$aucrau, am SRühlentetd), früher Sollhebeficlle, 1875 »om ®ut »erlauft, jefot

ein grSfjcreS 2BirtfchaftS=©tabIiffement mit 167» ha Sänbercien (baöon 27» ha

jur ®em. ®olel8 gehörenb), Sefifoer RlauS Repenning. ©iS 1869 Würbe 8»D
erhoben, bann IBftc bie preufjifche Regierung mit bem ©utSbefifcer Dr. SBachS

ben 3°ß a& (»gl- OerSborf unb ^olflennienborf). ©in anbercr Xeil ber früheren

©utälänbereien, Welche meiftenS »om .£>of SJerchenfelb ab»erlauft Würben, be«

ftnben fleh im ffleftj} »on Sanbleuten ber Umgegcnb. — ®cr Xeich Rchbettholj«

teich, ^ohenhärner SDlühlentcich, Oflerholjteich bei Spaben unb baS ©olelljooper

$errentnoor Waren fchon »orher getrennt unb »erlauft. — Slod) früher, etwa

1786, waren bie ©onbenhblgungen ober Sonbenfchiften 2057» ha bont ©nt
abgetrennt, in 160 ©arjeüen geteilt unb ben ©eftfcern ber Drtfdjaften #abc»

marfchcn, ©emeln, SieS6ütteI, ©teenfelb, ©elborf, ©ro§= unb RIcin * ©ornholt,

OerSborf, SlaSbüttel, ffloffjorft, ©enborf unb Xhubeit als ©rfa(j für ©Rüg- unb
SBagenholj auS ben ©utSforften übergeben. Silur mit ©enehmigung ber ©utS«

herrfchaft burfte £olj gefdjlagen werben. ®ie §3ljungen ftehen jetyt unter

©taatSaufftcht. — ®aS ftattUche $anerauer Herrenhaus ifl 1835 erbaut, es

liegt auf einer 3nfel, gebilbet burch ben 4 ha haltenben SBlühlenteich unb einen

Slrm ber #aneran, angrengenb ber 8 ha hß9enbe ©arl SBilfjelntShain; baS

#au3 hßl Souterrain, 2 ©tagen, flaches ®atfj; Wirb gur 3*it nicht bewohnt,

Sllebengebäubc mit ©utSarchi» unb SBoIjnung bcS ©ärtnerS unb ©chliejjcrS.

©rofjcS ©taügebäube ju Heiner Sanbwirtfchaft eingerichtet, mit Xurrn unb Uhr.

XreibhauS. ©iehbeftanb nicht »orhanben.

^atterau, Sanbgem. im SlmtSbej. $abemarfdjen, beim ©utSbeg fpanerau

(f. b.), an ©huuffee RenbSburg—fpeibe, am Saitbweg »on £>auerau bis jum
©eljege SReperS. P. .ftanerau, ESt. u. Rfp. £iabemarf<hen. Slrcal 141 ha, bauon
Slder 64 ha, SBiefen 47 ha, SBeibeu 9 ha, £>8lgung 3 ha. Reinertrag 1487
burchfchnittlich »om ha Slder 1 1,28 JC, SBiefen 14,67.«, $8lgung 5,85.«.
62 SBohng., 416 ®w.

©emeinbcöorftehcr: Johann ©ielcnberg.

®ie Ortfdjaft beftanb im 3ßhre 1800 nur auS SBaffermiihle, SBirtS« nnb
3oKhauS unb ber görRerWohnung ; erfl feit 1801 Warb ber Ort »om ©utS«
beftfcer SJlannharbt erbaut, [früher Wohnte h'er ber ©crichtShalter. 8ut 8C9
ber JfjanbclSfperre errichtete man gabrilett, Welche mit ber 3eit wieber ein»

gingen. ®cr Ort, W. bom ©utSbejirl ^»anerau, liegt gejtredt an beiben ©eiten
ber ©pouffeeftrafie D.- SB. unb ift ftäbtifd) gebaut, ©inllafftge ©chulc, Rna6en»
©rjichungSinfiitut Dr. SUlannharbt, 4 ßehrcr; SBartefchule, ©pariaffe, Rrebit?
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genogenfdjag, baä Raiferltcbe ©ogamt mit ber amtlichen ©ejeidjnung Hanerau»
Habemarfcbeu (ft Eigentum bet ®emetnbe unb bet ©utbljertfdiaft. Ejpebition

bet 3*itung für #abemarfd)en unb Umgegenb: „Die Sanbpog." 2 Sitjte, 1 Dier»

arjt, Slpotbefe, ©uebbruderei, berfdjiebene taufmünnifebe ®eWerbe, 10 $anbw.,
1 ©irtäbouä. 2 ©egfcftetlen bon 25—50 ha, 14 bon 1—25 ha, 46 Käufer.
Sanbeteien im ganjen recht gut. 31 ©f., 127 3t. Etwas Dbflbau. Einige

Hoppeln b*<ßen: Dtenfamp, ©oben, HauSloppel, gnbenftrdjbof. Der frübete

HeÜenteich ejigiert nicht mehr. ö. bom ®ut«bof fliegt bie Hanerau ober

Hancrauer ©tüblenbacb in n. Stiftung, nimmt ben öon Dbaben fommenben
©oft bei auf unb mflnbet in bie ©iefeiau, Welche Ijier bom Raifer SBilbelm»

Ranal burchfcbnitten toitb. Die SBagermiible, 3. in bet Dorffdjaft belegen,

gehört bem Raufmann Stbolf Dböl in Hannober. fflon ben früheren Hünen»
gräbern ifi nur noch eine ©ertiefung, genannt fflrautbett, unb eine Erhöhung
©rautberg borhanben.

Hcintettborftel, Sattbgem. im SlmtSbej. BtemmelS, 9 km n8. bon Hoben*
Wegcbt, 20 km ff5. bon Hobenwegebt, liegt auf bem Stragenlreuj nadb ©ram*
jlebt, 8tenb$burg, Hobenwegebt, Stortorf. P. u. Rfp. Hobenwegebt, ESt. Stinborf,

3nnien unb Stortorf. Slreal 752 ha, babon Slder 380 ha, SBiefen 170 ha,

SBeiben 60 ha, $3(}ung 100 ha, äKoor 20 ha. Steinertrag 6472 JC, burd)*

fdjnittlicb bom ha Slder 8,10 JC, SBiefen 1 1,97 JC, Hölpng 7,74 JC. 36 SBobng.,

204 Ern. 66 ©f., 450 3t.

®emeinbeborfteber: Rätner RlauS SBfcbmann.

1148 bot Heinrich ber SöWe Heerlager in föetnlenborflel gehalten. 1864
fanben grögere Druppenburcbsüge ftatt, auch mufften RriegSfubren bon feebä»

möcbent lieber Dauer geleiftet tuerben. Ein groger ginbling Würbe in Steumünfler

jum gunbament für bie bortige Riabe bermenbet. — Da® Dorf ift beifammen»

Uegenb gebaut; einflaffige Schule, 1906 umgebaut, 45 Rinber; SJteierei bon

1893, SUtüble bon 1905 am SBege nach Clbenbüttel, Scbmiebe, einige £>anb=

werter, SBegjjgellen : 179 ha, 1460 JC 3t., Detlef ©og; 76 ha, 874 JC, Heinr.

Rabl; 69 ha, 682 M

,

gttrgen ®bler3; 60 ha, 702 JC, Han$ SBidjmann;

55 ha, 535 JC, 3ürgen Rübl; 51 ha, 441 M, Jochim Siebten: 3 bon 25 bis

50 ha, 7 bon 1—25 ha, 6 Käufer. Slder febr berfdjieben, bielfach bu®ofer
unb lehmiger Sanb, SBiefen fteüenweife etwaö nag. Da8 Dorf liegt in einem

Rranj bon bügeln 40—42 m hoch/ tjüc^fier ©utifi im 9t. 60 m, batieben liegt

baö SJtoor. SBeite gerngebt nad) O. unb S. 3w w. Deil ber gelbmart ent»

fpringt ber Rircbbacb, Welcher in bie ffiudenerau fällt, im O. ber ©rogwiefen»

badj, Welcher in bie gublenau münbet; legiere ifi gellenweife ®renjbacb nach

®nug. Die £>3ljungcn, welche jiemlich bebeutenb gnb uttb auä Eichen, ©uchen,

gidjten, Erlen unb Efchen begeben, gehören ben Eingefegenen unb liegen fö.

bom Dorf; im 9t. bie föniglidjen gorgen Himmelreich, im S. ©reitengein unb

SBegerbolj. Dorf wirb gum eigenen Sebarf gewonnen. SluSgebaut: H«bnen*
tamp 1 km nW., am ©erbinbungSWeg jWifdjen ber Strage nach StenbSburg

unb Hobenwegebt, ©teile bon 32 ha, 153 JC 3t., Slugug 9Jteier, 4 ©f., 15 3t.,

foU früher gorgbauä gewefen fein, als bie ©egenb noch gärter bewalbet geWefen

ig; ©3b wer w alb l'/i km fö., 2 SBobng. mit 20 ha Sanb.

,0örften, Sanbgem. im SlmtSbej. gebengebt, 10 km fw. bon Sienböburg,

jWifchen Eiber unb Ranal, am Sanbweg bon 3tenb3burg nach ©reibolj- P. Srei*

bolj, ESt. ScbiUp, Rfp. gebengebt. Slreal 834 ha, babon Slder 82 ha, SBiefen

455 ha, ©eiben 178 ha, Höljung 23 ha. Steinertrag 15617 JC, burcbfebnittlicb

Pom ha Slder 6,75 JC, SBiefen 25,83 M, Höljung 1 1,67 JC. 5 SBobng., 63 Ew.
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©emeinbeitorfleber
:
#ufner ©ggert egget?.

3m 3a^re 1339 mürben ber ©tobt KenbSburg Bon ©erwarb bem ©rofjen

einige Sönbereien jmiftben ber Suhnait unb 3eBeitau gefdjeuft, auf meinen
biefer Ort cntflanben ifl ; anfänglich gehörte biefe ©egenb bem Kat ber ©tabt

;

narf) einem Sergleidj Bon 1616 mürben bie ©innaijmen jum lei! ju ben

Kämtnereiregiflcrn gezogen. ©er jejjige fläbtiftbe 83 e f i in ber ©emeinbe

dürften ifl 524 ha groß, einfdbl. ber beiben #öfe ©djacbtbolm unb SunOieß.

®aö übrige Slrcal befielt auS $öljungcn unb einzelnen SBicfen. ©obann finb

hier 3 eigentumSflellen (früher ©rbfmdjt) : 50 ha, ®. ©ggcrS, 4 ©eböubc, 5 Ißf.,

56 K. ; 82 ha, ©ronemolb, 3 @eb., 6 ?5f., 50 K. ; 79 ha, ©etlef, 4 ®eb., 16 $f.,

120 K. ©eit 19. Slprü 1906 proBlforifcb eingerichtete ©dfule, 8 Kinber, bis

baljin mären bie ©efifcer gejitningen, bie Kinber Bon 4?auS ju geben. $örflen

bat eigentümliche Sage mitten jmifcfjen ©iber m., ®nbftüd ber 3cöenau n.,

Kanal 8., ©nbftücf ber Subnau f., bon allen 4 SBaffertäufen etma 1—17« km
entfernt. ®te an ben glußtälern belegcnen SBiefen finb gut. Ö. narb bem
Kanal ca. 10 ha $öl$ung, meltbe ebenfalls ber ©tabt KenbSburg gehören,

©injelne Sänbereien beißen : KetetSböfenmiefe, SBarbermicfe, ©rcttimiefe, Steffen»

borftmiefe, §oopeSBieb- — ©djaibtbolm, ißacbtbof, fö. Bon ,£>örften, an ber

Dftfeitc bcS Kanals, Slrcal 103 ha, ißäcbter ©rnft, 4 ©ebäube, 9 5ßf., 45 K.,

bie frübere £>oIjBogt8fteUe ejiflicrt nicht mehr, aber noeb einiges ber Stabt

KenbSburg gcbörenbeS ©ebölj. — Butt hieß, ißacbtbof, 17« km fö. Bon

©dbacbtbolnt, 1 7« km n. Bon $ammebbel (Sibule) ; norm. Sunenbi, melrbeS am
25. 3«l< 1645 mäbrcnb ber Belagerung KenbSburgS Bon beit febmebifdjen

KriegSBölfern abgebrannt mürbe. ©er $of liegt an ber Korbfeitc ber Sußnau,

Slreat ca. 157 ha, ipädjter KoßlfS, 5 ©ebäube, 10 Sßf., 120 K.

» SlmtSbejirf, mirb gebilbet auS ber ©emeinbe #obcn»

meftebt, grenzt im St. an SlmtSbej. KemntelS, O. 3«nien, ©. SBapelfelb, SB.

Seringflebt. ©er ©runbfieuerreinertrag ifl inittelboeb (jmifeßen 10 u. 19 M
baS ha), Biele SBiefen, cS mirb Koggen, §afer, autb ©tubmeijen gebaut;

Biel Obfi.

SInttS» unb ©emeinbeBorfteber : Sabann.

,<5obcutucfteöt, Sanbgem. unb Kircbborf, Station ber meftbolfleiniftbcn

©ab« unb ber Kleinbahn KenbSburg—$obenmeflcbt. P., ©ei. u. Kfp. $>oben«

meftebt, an ©baujfee KenbSburg—3ßcboe bejm. KeUingbufen. Slrcal 960 ha,

baBon Slrfer 679 ha, SBiefen 190 ha, £>ölguttg 60 ha. Keinertrag 20295 . ff

,

burcbftbnittlitb Born ha Sltfer 14,61 Jt, SBiefen 16,62 JC, £>öljung 3,36 .H.

321 SBobng., 2305 em. 154 SfJf., 575 K. — grüßer mären in ^oßen»

meftebt 3 3ur'4biftionen : Slmt KenbSburg, Kfp. $obcnmcftcbt ; Klofler 3ßeßoc,

©ogtei ^joßcnmcflebt ; ©nt ©rage. — ©er Karne bcS Orts foH folgenben Ur«

fpruttg haben: Stuf bem ©lüfingerberge bei ©lüfing (ctmaS f. Bon ^oßen»

meftebt) ftanb cinft eine Born Klofler ju Keumünfter erbaute Kapelle, melcbe

„bobe meftlitbe ©tätte" genannt mürbe; barattS entflanb ^oßenmcftebt. ®aS
©orf Silcftebc ift in alter $dt mabrfcbeinlicb ju #oßenaSpc eiitgepfarrt gemefen

unb Bott ber bortigen Kircßc abgelegt. es mirb bereits 1217 ermähnt.

1357 Berfaufte SeitefeHc B. ßrummenbief bem 3ßebocr Klofler 2 ftufen in

SBeftebe mit bem $of in SKacßome, meltber ohne 3toeifeI auf ben jefjigen

SJlattßofSfoppeln f. Born ©orfe lag. ©päter ifl $oßenroeflebt in ber ©efißicßte

befonberS baburdb befannt gemorbett, baß furj Bor bem ®itßmarf<ßer Kriege

am 18. 3Jlai 1559 König griebrieß II. unb bie ^erjöge 3oßaun unb Slbolf

Bon $>olfiein bi« jufammentrafen unb ben geljbebrief an bie 48 SanbcSBermcfcr
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gu ^»eibe fanbten. — 1628 litt ber Ort bon Raiferlichen RriegSbölfern, mehrere

Raufer würben jerfört. ©efonberS fdjtoer Würbe ber Ort am 14. 3Mrj 1768

beimgefucbt, als eine geuerSbrunf ble Kirche, bie beiben ißrebfgerböufer, ble

Rircbfpielbogtei, 67 SBobn» unb 24 ftebengebäube -tn Slfdje legte. Stach blefem

©ranbe ftrtb bie 4?nuptfiragen : Stnben» unb griebricbfrage in grabet gluckt

SO.—StSB. angelegt; anbere ©tragen ftnb Stenböburgergr., gelbjir., $öpen,

8Jtüblenfr., Sebrberg, Rielerfr., ©armfr., fflabnboffr., 3&eboerftr. ; ber SDlarft»

plag 5. ber Rirdje in ber Sinbcnftrage. 3n ben beiben Hauptfragen, foWie

in ber ©abnboffrage geben Sinben, fo bag ber Ort fafi einem Öinbenparf

gleißt, ©arten bei faft allen Käufern. Raifer SBilbelm», Raffer griebrich»,

©iömarcf* unb 3JtoIt!e*®entmäler, ©enffetn 1848/51. ®ie Kirche, St. ©eter

unb St. ©aul geweiht, ifl mitten im Ort belegen. ®ie ältefte wirb 1217 er»

wSbnt unb fall tiacb fjobenaSpe gebürt hoben. Sie brannte 1616 unb bie

barnacb erbaute 1768 nieber. ®ie jefcige warb 1770 eingeWeibt unb bol

13666 i<fi ö. ©t. geloftet. (Einfacher giegelbau, )u St. baS £»auptportat, genfer

fpifcbogig, fdjliegt 3feitig, Xurm fuppelförmig unb 36 m bo<b> fe if nicht

gewölbt, fianjel neben bem SHtar mit gefebnifcter S^riftuSfigur am Rteuj.

©in Silb: ©er berlorne Sofn. ©ab gnnere 1905 renouiert. ftauptpaforat

in ber Sabnbofö», fiompaforat in bet Sinbenfrage. ®ie ©rebiger Werben

abwecbfelnb ernannt unb gewählt, ©er alte um bie Kirche liegenbe gricbbof

Wirb nicht mehr benufct, ber neue liegt am fflabnbof f. beS Orts. ©ie Äirrfje

befbl ba8 äJtartcnü’fhe Segat unb bie fogen. „Kleine ©ribaOSlrmenfaffe;" bie

Strmengemeinbe ein Segat bon 900 JC, bie ßinfeit bienen jur ©efreitung ber

Hofen für ben Srmenarjt. 4 Segate für bie ©emeinbe: SBefpbal, Ulrich,

©ieper, $anfen ; bie ßinfen für fflebflrftige. SteueS SchulbauS bon 1902 mit

8 Rlaffengimmern. 3 ©ribatfrfjulen. ©on ©cbeutung if bie lanbwirtfchaftl.

SJebranfalt, mit welcher eine lanbwirtfh. SBinterfdjule berbunben if, eröffnet 1870,

©ireftor ötonomierat ©onrabi f 1908, 7 Sebrer; reiche Sebrmittelfammlung.

—

gortbilbungSfcbule feit 1877, ber Unterricht if feit 1899 für bie männliche

gugenb bis jum 18. SebenSjab« obligatorifch. — Rönigt. Amtsgericht, 1 StechtS»

anwalt unb Stotar, Rataferamt, ©ofamt II. Klaffe, 3 lärgte, 1 Xierarjt, Sipo»

tbefe, ©rogenbanblung, 4 ©elbinfitute, grögcre Stngabl bon ©efchäften unb
©eWerbetreibenben, 5 grögere SBirtSbäufer, 16 SBirtfchaften, SJteierei, 3 SBinb*

mühten (2 mit ©ampf), ©ärtnereien, geitung, ©aSanftatt feit 1905. fflabe«

anfalten für falte unb Warme ©aber, ©rögere ©efbfeilen : 1 30 ha, 1728 . fC 91.,

©etlef $o!m; 74 ha, 648 . ft, Jürgen ©bun; 4 bon 25—50 ha, 104 bon
1—25 ha. 181 Käufer, j. X. mit ©ärten. Slcfer unb SBiefen gut. 154 ©f.,

575 8f., einige Schafe, ©injelne Sänbereien beigen: SebrbcrgSJoppeln, 2J?ifcb»

faal, ©etwenten, Schar, SJtattbofäfoppeln, $ingfborn, SchwibberSlobe, Kaapen»

foppeln, Sangelobe, 3m €>ögen, SBiefenfföfe, HogenSwiefen; ein ©emeinbeteich

fö. bom Ort beigt SarmSteich, eine Slnböbe ö. Scbrberg. Sluf ber gclbmart

cntfpringt ber bon O. nach SB. fiegenbe Sellerbach, ber pcb in bie SBapel»

felberau ergiegt. SluSgebaut
: g e I b f dj e i b e n., 3 SBobng., Rätnerfede, #anö

Sobfe; #ögen, 3 Raten; Senne, 3 Raten; Serdjenfelb fö., 1 Stelle;

Gucllental, neu angebaut; Sllt = fflöternböfen fö., 3 SBobng., 76 ha,

1002 Jt 81., $elene #omfclbt, berebl. Redner; Steu»©öternbüfen fö.,

130 ha, 1730 M 8t., ©etlef $oIm; ©ofborf w , 2SBobng., 118 ha, 1050, il.

Sp o t) tt ,
Slmtöbej. mit ben ©emcinbeu $obn, ©br'ft '0n8^0 ln'/ griebrichS»

graben, griebricbäbotm, Swlioncnebcne, RönigSbügel, Söffe» göbrbcn, Sophien»

bamm, ©argftad unb mehreren ©eilen be« gorfgutSbcjirtS $obn, grenjt im
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SR. an Str. ©djlcSWig, D. ©übelSborf unb goefbef, GISborf unb $amborf, SB.

bie ffiiber, fenfeitS bie Str. SRotberbithmarfchen nnb Schleswig. ©er ©runbfieuer*

teinertrag ift nicht fyod), biele SBicfen unb einige SBeiben, eS h>irb fein SBeigen

unb feljr Wenig ©erfie gebaut, aber SRoggcn, $afer unb ©uchweigen. — ©ie

lohnet $arbe gebürte früher jum Slmt ©ottorp, Schleswig (f. StreiSbefchreibung,

SlmtSbcg. $°hn).
Slmtöborfieher

:
#ufner t£>anö ©ielfelbt, £>ohn.

.£iol)n, Stirchborf 10 km w. bon SRcnbSbutg, an <£^auffee SRenbSburg

—

griebridjftabt, P. u. Stfp. ®ot)n, ESt. SRenbSburg, $ohn wirb Station ber ©ahn
SRenbSburg—£ufum. $obnerfäf)re 7 km W. über bie Giber nach SRorbcrbith*

marfchen. ©real 2627 ha, babon Sütfer 1017 ha, SBiefcn 460 ha, SBeiben 379 ha,

$ölgung 60 ha. ©urchfchnittlich bom ha Slcfer 5,37 Jt, SBicfen 19,98 M,
tfötgung 4,17 ,1t. 194 SBohng., 974 ®w. 174 ©f., 1202 ©., 209 ©«hafe.

©emeinbeborfieher
:
$albt)ufner 3°hal,n ©icbcrS.

©aS grofee Stirdjborf ift fd^ön gebaut, bie ©haujfee gebt mitten binburcb,

ber ©orfplajg be'§i SBöhrben unb ift mit Sinbcn unb Staftanien beftanbcn.

®S Reben ba ©oppel>, griebcnS», gentenar* unb fiuthereidje mit entfprechenben

©ebenffteinen. ©ie Stirdje liegt an ber Ojtfeite. ©ie Stampentirdje jtanb

früher in bem gu SRenbSburg gehörigen Stabttcil ©inbejier. 3« alter gcit

umfagte baS Siebfrauenlirchfpiel bie gange ©egenb um SRenbSburg, im 12.

3ab*bunbert ift auS ihm bie Stabt, im 17. baS ©cbiet ber S^rtftfird^e auS*

gefcffieben. ©ie Stampentirdje War gegrünbet, bebor SRenbSburg im Sab« 1539

geftung war; Wenn man bcnnocb bie neue jleitternc Stirdjc anftatt ber früheren

böljernen 1593 auf bemfeiben ©lab erbaute, fo batte bieS ben ©runb barin,

bag man ungern geheiligte ©labe aufgab. Über bicfen ©au liegen ausführ-

liche SRitteilungcn bor („Qm ©cfefjtchte ber Stirdje in $oh>t," bearbeitet nuS

grögtenteilS bisher unbenubten Quellen gum ©rinnerungötage beS 200fährigen

fflefiehenS ber Stirdje in $oIjn, ben 14. SJlürg, non 3- £>öft, als ©eilage gum
SRenbSburper SBodjcnblatt). ©iefe fteinerne Stampentirdje flanb bis gum 3ahre

1691. ffiarauf „refolbierte" ber #ergog Ghr'ft>an Wibrecht, bag eine neue

Ringe gu $oljn auf bem ©lab, 100 ftc i e fct fleht, erbaut Werben foKe. SRit

bem ©ifdjlermeifter $an8 ©aljl in SRenbSburg würbe für 130 ^ berafforbiert,

Äangel, ©aufe, ©ättfe unb ade gierraten abjubreegen, ebenfo würbe mit bem
©ottorfer £>ofgimmcrmeijler :£>an8 ©dritte bereinbart, ben ©urm, baS ©aftorat

unb baS ©chulgauS abgubrcchen unb baS ©aftorat Wieber aufgubauen für 210 ff.

Sille biefe ©cbättbe unb Stirdjenfadjen würben burch bie fürfllichcn Untertanen

beS StirdjfpielS uad) .£)ohn transportiert, Wo ber gimntermeifter baS ©aftorat

Wieber auffteüte. Slm 29. Slugnft 1692 legte ber $ergog ©hriftian Sllbredjt

ben ©runbftein, unb auch gur geier ber ©inweifjung erfegien ber #ergog nebft

©emahlin, ©ringen unb ©ringeffinnen unb bem gangen §offtaat. ©ie Rirdje

War noü bon SRenfdjen, bie Hälfte mugte braugen bleiben, ©eneralfuperintenbent

©anbhagen ^ielt bie GinWeihungSrebe über einen ©ejt auS bem 26. ©falm. —
©ie Stirdje ift ein ©aeffteinbau, ber 40 m hohe Wohlgeformte ©urm würbe für

baS hölgerne ©locfenhauS 1842 erbaut. Stängel fegön gefchni^t, ebenfalls bie

SBeflempore bon 1885 mit bielcn SReliefS, SBappen unb 3nf<tjr<ften. Uralter

©aufftefn, lebenSgrogeS Jtrugifij, 2 fegöne Seucgtcr. Stunftwerfe neuen ©atumS
finb bie giguren beS ©etruS unb ©auluS, bom bortigen Sifchlermeifter #eit

gefchni^t, ebenfalls bie reich auSgeftattetcn ©cbenltafeln. Slltarbilb: ©^rifluS-

fopf. — ©aftorat rnaffio mit ©chieferbach. ©er Stirchhof ift gweitnal bergrögert.

3 ilafftge ©chule. 1 Slrgt, Slpotgcfe, SIReierei, SBinbmühlc mit ©totor, 3 Stauf-



X. Rrett tHenbäburg 59

leute, 15 ©eWerbetreibenbe, 2 SBitlb^äitfcr. Sie ®ebäubc bei früheren $arbe«»

bogt« unb SlltuatS fowie ©efangenpau« bienen jefct pribaten Stedten, ©rötere

Sefifcftetlen: ^o^net^of, 198 ha, 1713^ R., griebricb Obern. Ser £of
befinbet fidf feit einem halben 3a^rtaufenb im Sefifc bex gamilie Obern. gu
Rnfang be« 15. 3ü^t§unberi8 War ber Urelterborfahr (Wie alte Schriften be--

richten) Scibjager be« fiönig« ©briftian I. unb bie& 9Jiarg ©ieber«. SBeil er

bem Rronprinjen 2 mal ba« Seben gerettet, fdjenfte biefer ihm ben £of #ofin

unb gab ihm um SJlitte be« 15. gabrlj. ben Ramen 3Jiarquarb Obern. Srei gabt»

punberte binbureb Waren bie ®eftjer bc« pribilegierten $ofe« $arbe«bögte ber

$>of)ner $arbe. Sie fperjöge gelten in $o£|n gag&en ab; 100 ha, 1203 M 8t.,

3at. Dljm; 87 ha, 876^, Srn. Siemon Offm; 86ha, 706 JC, 3af. ®ofcb ; 83 ha,

768iK, 3ürg.®ofeb; 6 anbere bon 50—100ha, 12 bon 25—50 ha, 178 mit Wenig

8anb. grüner unterzieh man 10 ftalbt)., 6 V* £mfen, 16 Vs ®ufen, 23 Raten,

9 anbauerfkllen. Ser größte Seil bei Slcfer« ifl ©anbboben, ein geringer Seil

Sefjmbobcn. Siefen an ber Sorge unb ©iber haben Rleibobeit, fonfl 3Jtoor*

boben. SBegen ber großen Entfernung ber Seiben bicl Stufjut^t. 174 Sßf.,

1202 8t., 209 Sdjafc. ©8 liegen nod) reicEflic^ 100 ha al« $eibe, etwa 10 ha

finb mit Sampfpjlug bearbeitet unb aufgeforftet. Sorf Wirb nur noep ju

eigenem Sebarf gewonnen, er eignet ßdj jut Sorfflrcufabrifation. Su8gebaut

Sorrenberg IV» km nö., 3 flcine Stellen. — Ser mit baju gehörigem

Siefenlanb 141 ha große, 1 km w. entfernte offner See ifl je&t Eigentum

ber 9 größeren Sefijjer, bormal« war er ben ©ufenbeft^ern in Erbpacht ge»

geben. Er bat Slbflnß bureb bie „8tinne" in bie Sorge, Welche etwa« n. bon

^otfner gaffre in bie Eiber miinbet. ©ine Eigentiimlirbfeit be8 SceS ift fein

langfame« Säubern. ©8 Wirb nämlich bon ber nö. Seite SJioorboben abge*

fpült. Welker füb gegenüber ablagcrt, langfam ©raSnarbe anfefct unb SEBiefen-

ianb hübet. Sa« areal mancher SEBiefe ift auf biefe Seife berboppelt. 3m
Scflcn grenjen an bie ^offner ©emarfung große ß«falifcbe SJZoore. — grünere

©puren einer Saftion in gorm eine« Salle« bei ber ©ärtnerei ©rotenljof finb

nicht me^r borpanben.

.f)ol)ner .ftarbc, gorftgutäbej., Verwaltung Oberförfleret 8tenb«burg,

wclcpc ein ©efamtareal bon 4002 ha umfaßt, wobon 1825 ha im Rr. RenbS«
bürg liegen. Sie ©renge jwifrfjcn ben Oberförftereien RenbSburg unb Sariobe

bilbet ber Raifer Silhelm=Ranal. Sa« gorflgut #obner #arbe, ©utSborjleber

gorftmeifler Rlemme in 8tenb«burg, ifl 1 804 ha groß, babon fafl 20 ha Slcfer,

©arten unb Siefen, ©runbfleuerretnertrag 5998 «. fC. 16 ©w. Ser 8t e ft be«

Sreal« liegt mit 11 ha in ber ©emeinbe goefbef, 10 ha in ber ©emeinbe .fpolju.

Er befielt au« folgenben Seilen: ©elfege Cfterpamme, görfterei, görfter

Scpulje, 2 Vlrbciterwopnungen, amtöbej. ©löborf, fifp. ftamborf, belegen an

©bauffee RenbSburg—£>amborf. areal 439 ha. ©ucfjenwalbungen mit einzelnen

aabelpoljpartien, liegen in einem Romplej, Salb mittlerer ©üte, Scrrain

eben. Sie Salbung ift feit unbenflidjen gelten fiSfalifche« Scßfftum. —
Rlittelbamme, unbewohnt, amtSbcj. ©ISborf, Rfp. fjamborf, am SanbWeg
bon Seftermiiljlen nach Sargflaß. areal 85 ha. Sieben = unb Sucbenwalb

mittlerer ©üte, Serrain eben, ©benfall« feit langer geit in fiäfalifthem Sefifc.

— Sohe, unbewohnt, Slmt«bej. u. Rfp. $obn, an ber ©hauffee RenbSburg—
Schleswig. 532 ha RabelbotjWalb, bielfadf bureb Sranbftiftung bernidjtet, bon

äußerft tümmerlicber Sefcbaffenheit ; ba« Rebier Würbe 1876 al« ^>eibeftäcbe

erworben uitb aufgeforßet. — ®ohn«moor, unbewohnt, amtbej. u. Rfp.

|>ohn, ESt. £obn, fpöter ©hrißian«holm
;

ift ein 4—5 m tiefe« fjoebmoor bon
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Weigern gafertorf, Welches fidj am beftcn für Üorfftrcu eignet. ®aS 3J?oor ift

biä babin nodj unberührt. — #art8böpermoor, unbewohnt, SKmtSbej. u.

Kfp. f>obn. 2—4 m tiefes Hochmoor, brauner unb Weiger gafertorf, Wenig

auSgebeutet, 101 ha, forftfiöfalifcbcö ©efijjtum feit langer geit. — So^e<
göbrbener 2Jtoor 13 ha ebenfo. — KönigSmoor 2 ha ebenfo.

4?olftemticnt>orf, Sanbgem. im SlmtSbejirt SBaden, 10 km ffw. Bon

$abemarfeben, 4 km nrnn. Bon SBaden, bie Bon ©ribbo^m lommenbe ©bauffee

teilt ficb im ®orf nad) .fwbenbörn (narb ©itbmarfcbcn) unb nad; $abemarfcben.

P. u. Kfp. SBaden, ESt. ^>abemarfrf)en. gäbre bei Hohenhörn über ben Jtaifer

SBilbelm=Ranal. Slreal 1172 ha, babon Sieter 754 ha, 175 ha, SBeiben 116 ha,

.{pöljung 33 ha. {Reinertrag 7660 dt, burcbfcbnittlid) Bom ha Sieter 6,69 dt,

SBiefeit 11,79 M, $öljung 3,36 dt, 60 SBobng., 324 @w.
©emeinbeBorftebcr : .£>inricb Offe.

£>olftennienborf»®orf, bei bem baS ©olftenlanb enbigt, ijl eines ber

Urbörfer. ©on £>o!ftcin naeb ^itbmarfdjen führte Bon alterS bcr nur ein SBeg,

ber jenen febmalen ^ftbmuS berührte, toclebcr bie SBatferfdjeibe jwifdjen ©iefelau

unb fjolftenau bilbet; an biefer alten Sanbfiragc würbe bei ber bormaligen

©urg ftanerau (am Sinbborfter Seid)) ein ©affagejofl erhoben; 1405 würbe
er abgefebafft unb 1473 burdj G^riftiait I. erneuert. Um bie SOlittc beS 16. 3abr=

bunbertS war baS ®ut ^»anerau ncbfl ber gotlftetle im ©efib beS ©torif} 8tanfcau

unb in ber golge fam eS ju immerwäbrenben ©treitigfeiten mit ben ®itb*

marfebern Wegen beS 3otIS auf ©iitern unb ©ieb. ©elbfl bie ©enutyung ber

£olftenau würbe ben $itbmarfd)crn Bon §ancrau aus bertümmert itnb man
bemächtigte ftd) ihr« ©üter auf bem Strom. ®ie golge War, bag 1577 mit

lanbeäberrlicber ©enebmiguitg ein neuer SBeg Bon $itl)mar[cbcn nach .^olftein

angelegt Würbe, er b>e& „RänigSWeg," autb „SanbWeg" unb ging Bom ©gg>
jtebter $olj über baS SJloor bis jum SReuen ®nmm bei ©rf)afftebt unb bon ba

über SBiefen unb fumpfigeS Xerraiti nach £>obent|örn in ber ^»olflennienborfer

gclbmarf. ®ie ©trage würbe als „Odjfenweg" 40 gug breit angelegt, bureb

ben SBatfener Sath führte bie ©teinfurt, bei SBaden Würbe eine ©aftwirtfebaft

errichtet. Kraft berjoglidben ©riüitegS tonnten bie ®itbmarfrt)er ben KönigSweg

frei benufjen bis babin, bag ber ftancrauer ©utSberrfchaft 1601 freigefteüt

Würbe, bei Jgwbenbörn einen ©cblagbaum aufjuridjlen. 1642 Würbe bie 3oü=
(teile Bon ^lobenbörn errichtet unb in OerSborf eingemcinbct. 1644 erbaute

man an ber ®itbmarfdjer ©renje bei ftobenbötn ©tbanjen. ®cr Serfebr Bon

ftolftein nach 'Sitbmarfcben führte im 17. itnb 18. 3abrbunbert faft auSfdjlieglicb

über Hohenhörn. 1785 fuhr bie ©itbmarfther ©oft einmal wöchentlich Bon

Slltona über 3be§ oe unb ©obenbörn nach ©Jitbmarfdjen. Slm 19. Slpril 1799
Würbe in Hohenhörn eine ©jtrapoft nath ©ehafftebt eingerichtet. — ®a3 ®orf
£>olftennienborf bat bon ©. (©ribbobm) Eier anfänglich nur eine ©trage,

©on ber ©litte beS ®orfö gebt eine anbere ©trage in ber Stiftung fjobenbörn
ab; bie Käufer finb nicht Weit auScinanber ju beiben ©eiten ber ©tragen, bei

allen Käufern auch ©ärten, welche j. %. an ber ©trage unb auth abfeitS liegen,

©äume finb faft bei jebem |>aufe, auf bem $ofplafc fiaftanien unb Sinben,

Bereinjelt ©appeltt, in ben ©ärten Obftbäumc. 3fm ®orf eint lafftge ©thule,

©par> unb ©arlebnöfaffe, ©teierei, 14 .^anbwerfer. ©rögere ©cftbftcücn : 70 ha,

598 dt 8t., 3obanne8 Kühl; 67 lia, 540 dt, $anS ©og; 59 ha, 364 dt,

Sfabann ©blerö; Slreal 56 ha, 387 M 8t., ©eter ©og; 50 ha, 414 dt, SBittoc

£. Offe ; 5 Bon 25—50 ha, 16 Bon 1—25 ha, 9 Käufer. ®ie Sänbereien finb

tjiittelmägig. 101 ©f., 566 8t., 8 «Schafe. ©uSgebaut: ©ofelrebm 2 kra
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5. bon $olftennienborf, ®injelftelle ; SBittmoor 2 km to., 2 ©teilen; Stoben
1 km n., 2 ©teilen; „Slm SBege nach Jf)obenbörn" 1 km W., 6 ©teilen,

baS eigentliche ©obenbäm gebärt jur ®em. Oeräborf; £eIlbop W., 4 ©teilen;

bie früheren 2 Käufer „Steinbube" finb bur<b ben Kanal befeitigt. 8wifcben

©eäborf unb £>oIfiemiienbotf fliegt ber ffieäborfer ©aeb (2 ©rüden) unb ergießt

fich auf Ijiejiger ©emarfung in ben SHüfflenfiadj (f. £>olfienau).

$oltorf, Sanbgem. im Slmtbbej. Sargftebt, 8 km w. bon Stortorf, 14 km
ffB. bon StenbSburg, an S^auffee üott Stortorf uad) ©abnftation Su^nftebt, ant

Sanbweg Bon 3ebenjiebt nacf) ©argftebt. P., ESt. u. fifp. Stortorf. öreal 479 ha,

babon Hrfcr 279 ha, SBiefen 88 ha, $31}ung 73 ha. {Reinertrag 4000 JC-,

bucchfehnittlich Pont ha öder 8,40 JC-, SBiefen 11,31 .fC-, $öljmtg 9,12 JC-.

13 SBobng., 118 ffim. 39 $f., 217 St., 11 ©ebafe.

©emeinbeborjteber : Detlef £>ar£>3.

Da$ Heine Dorf ifl ©SB.—SID. gebaut, bie #öfe ziemlich nabe beiein*

anber, 1 SBirtfcbaft, SJtüljle mit Dampfbetrieb, ©djule mit Dlbenbütten gemein*

febaftlicb- ©rößere ©eftyjtetlen : 154 ha, 1600 JC St., SBoldcnljaar, betreibt

Sau bon ©aattorn u. a. m.
;
109 ha, 897 JC, £mrb8; 85 ha, 741 JC, #an8

Statbjen; 2 bon 25—50 ha, 7 bon 1—25 ha. Slder ift mittelmäßig, SBiefen

werben nur burd) Düngung ergiebig. 3eber ^mfner bat ca. 30 Donnen £>olj.

Dai SJtoor ift 30 ha groß. Die ©egenb ift Walbreitb, ö. baS 647 Donnen
große $oltorfer*, n. ba3 Stattbeter ©ebege, im erftgenannten ein mit fteinerner

Kammer berfebener ®ügel, auch b°t man b'er ©puren bon einer ©la^bütte

gefunben. Sluf ber gelbmart entfpringt ber bon ©. nach St. bureb £>oltorf

füeßenbe DorfSbadj, ber Weiter unten ©t et 8b ad; genannt Wirb, ben aus bem
holtorper ©ebege tommenben ©cbei bebacb aufnimmt unb unter bem Stamen

©^leröbach in bie ©rammau fällt.

.ßomfclb, Öanbgem. im Slmtäbejirf 3nnten, 13 km fw. bon Stortorf,

27« km fw. bon 3nr*ien, l
1
/» km W. ber Kbauffee 3tleboc—Stortorf, am Sanb*

Weg- bon 3nnien nach Jiobenweftebt. P., ESt. u. Kfp. 3nnien. Slreal 1468 ha,

babon Slder 625 ha, SBiefen 150 ha, SBeiben 54 ha, $äljung 489 ha. Stein*

ertrag 8651 JC, burdjfdjnittlicb bom ha öder 6,18 JC, SBiefen 11,34 M,
fcöljung 5,31 JC. 35 SBobng., 268 ©ro. 102 $f., 520 St., 490 ©ebafe.

©emeinbeborfteber: .fteinridj £>eefeben.

$otnfelb ift eines ber 5 fogen. öutrugbörfer mit 3nn ter* in ber SJtitte.

DaS Dorf ift gefcbloffen gebaut unb bat mehrere gutgepflafterte ©tragen, bie

#öfe unb Käufer mit ©ärten unb Säumen, ©rögerc $öfe : 235 ha, 1518 JC
St., |>an3 Statjen; 182 ha, 1023^, Heinrich ©ebwieger; 152 ha, 1086 .fC,

.freinrid) Statjen; 108 ha, 832 JC, griebricb Statbjen; 93 ha, 570 JC, Heinrich

$eefdjen; 60 ha, 486 JC

,

KlauS Äa^lcfe
;
103 ha, 560 JC, Slugufl StiderS;

2 bon 25—50 ha, 20 bon 1—25 ha ; 4 Käufer. Slder ift ©anb* unb Sebm*
boben unb in bortrejflidjem $ujianbe, Siefen größtenteils febr gut. Slderbau

unb ©räfung gleich fiarf betrieben. 3m Dorf neued ©cbulbauä. SJtcierci,

1 SBirtObauä, ©cbmiebe, 4 jpanbwetler. ©uden, 2 $öfe W. auägebaut, 154 ha,

847 JC St., 3°iianneB £>olt ; 130 ha, 630 JC, Klauä ©öttfebe. $omfelb ift

boeb unb fegön gelegen unb faft ganj bon $öljungen, Saub* unb Dannenwalb

umfcbloffen. SB. ber ©odäberg 75 m, f. ber Döniäberg, auf lejjterem ein febr

großer geläblod, auch ßnbet man b'er noch Urnen, ©roße ©arjellen auf beiben

Slnböben fowie Deile bc8 ßblanbeä ftnb unb Werben aufgeforftet. Die ®iu»

gefeffenen haben bebeutenbe £>öljuugen, Welche 7s besi Sirealä auSmacben, biel

Stubboli, Sichen, ©neben unb ©rlen gebt nach KeOingbufen, (entere .ftoljart
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olä ©antoffelfjolj. SDloor ift nicht borljanben. SB. bunt ®orf entfpringen ber

©odäbergerbad) imb ber SBcbbach, im O. ber Stei n badj, welche fömt«

lieh ber ©ünjenerau jufUeßett. <£ro. bon .yomfelb entfpringt ber SB e gebe!,
QueKenbod) bei ©itternbc!« (f. SDleejcn). 3« her gelbntarf finb 24 gifdßeiche,

Welche ju ©efjm'sf |>of in 3nnien gehören, ffletr. gorftgut SBalbhütten f. ÜReejen.

Junten, Stmtäbej. mit bcn ®em. ©argfelb, ©Öfen, ©fingen, 3mtien

itnb SReejen, grcnjt im 9!. an bic SlmtSbeg. {Remmclä unb ©mtfe, D. Kr. ©orbeä«

holm, S. Kr. Steinburg, SB. Slmtäbeg. SBnpcIfelb unb RolfenWeftebt. ®er
©runbfteuerreinertrag ifl nicht t)o<5), SBiefcnberljältniä gut, ei Wirb befonberä

{Roggen, $afer unb ffluthweigen gebaut.

Slmtäborfteher : Rlauä ©Iot) in 3{nnie»t.

Sttttien, Rirchborf, 10 km fh>. üon SRortorf, 26 km ffö. bon {Renbä«

bürg, au ©fjauffee bom üodftebter Säger nach SRortorf (©hanffee bon 3anien

nach SRinborf projeziert). P., KSt. u. Kfp. 3«nien. Slreat 646 ha, babon Slcfer

310 ha, SBiefen 70 ha, SBeiben 45 ha, &öljung 173 ha. {Reinertrag 6110 ^tt ,

burdjfehnittlich bom ha Slder 10,50 Jt, SBiefen 16,32 Jt, #öljung 6,69 Jt.

87 SBohng., 520 ©w.
©emeinbeborfleher

:
#anä {Ratjen.

3m 3ahte 1140 erhielt baä Hamburger ®omfapitel beti Qeljiiten bom
®orf 3nuien unb 1140 toirb ein tjolfteinifrfjcr ©bler Slergotuä bon ©nige er«

wähnt. 1271 erhielt baä 3W°ct Ät öfter burd) Rauf bom Silbedcr ®om»
lapitel 3 Stufen, Welche bon ben ©rben beS {Ritter« 3ben b. SRebentlolo bent

Kapitel berniadjt toaren. Heinrich b. SRubele bemalte im 3ahtc 1336 bent

©ilariat beä ^eil. SRagituä in ber 3fcehoet Rlofterfirche eine tpufe. ©ine f. auS»

gebaute Stelle §ei|t „$ur Kapelle" (Slufrug) unb liegt am RapcHenbad)c

;

baneben fod auf einem £>ügel bie Kapelle geftanben haben, in ber alle 14 läge

bon bem ©rebiger $u Slottorf geprebigt toorben ifl; man finbet heute noch

Spuren bon gunbament« unb .ßiegeljleinen. — 3nnien ifl ber SRittelpunft bon

5 {Dörfern (3nnien, Söfen, Büttgen, ©argfelb, $omfclb), Welche fteh Slufrug»

börfer nennen. ®aä ®orf ift gufantmenliegenb tn 2 Seihen angelegt, hat feljr

gut gebaute Käufer, 3. lei! bon biDenartigein ©haraftcr, an ber Sübfeite geht

Bahnlinie borbei. gwtfehen 3unien unb bem faum ’/• km ö. entfernten Söfen

fließt bie ©udenerau unb nimmt ben SBinfampäbe! auf, fte toirb nachher

©fingenerau genannt. ®ie Kirche liegt etwa« toeitcr f. am Dranfitwege nach

©ramflebt. 1893 tourbe 3nnien bon ber Kirchengem. SRortorf abgetrennt unb

Kirche in gotifchem Stil mit {Dachreiter unb Schieferbach gebaut. ©aftorat neben

ber Kirche; unmittelbar baljinter ber griebhof mit frönen Hnlagen. 1901 ifl

ein grauenheim bom Sanbcäberein für 3nnete SRiffton erbaut, g. 8t. 36 ffle«

toohner. gtoeiflafftge Schule, baä Sßroteftorat hat baä 3fcehoer Rlofter, welche«

borläufig auch noch ben ©rebiget ernennt. Spar« unb ®arlehn«faffe, SReierei,

berfchiebene ©efchäfte unb ©etoerbetreibenbe. ©rößere ®ampfjiegelei b. ®omine
unb Sohn. SDlühle f. am Xranfittoege. ®cr Beßrer 3R. ©eßm hat bebeutenbe

Karpfen« unb gorellenteichanlagen, inägefamt ettoa 80 {Deiche mit ettoa 33 ha

glödje, toobon 12 ha in ber ©emeinbe 3nn>en belegen ftnb, jährl. ©.rtrag

3—4000 Jt ; bie Reiche merben bon einer bebeutenben Quelle gefpeijl. Stuch

toirb ber größte {£eil ber ©emeinbe burch Seitung mit SBaffcr berforgt, welche«

bttreh natürlichen 5Drud 618 8 m hoch fieigt. ©rößere ^öfe: 98 ha, 1044 Jt 8i.,

Katharina unb Slnna Schttecbc; 92 ha, 711 Jt, SDl. ©chm; 97 ha, 606 . ft,

Klau« Karflen« ; 4 bon 25—50 ha, 27 bon 1

—

25 ha, 53 Raufer. {Der ©oben
iß guter SRittelboben, SBiefen liegen um baä {Dorf, ©inige Koppeln feigen
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Ope, SBulf«rabe, Slcpternpöfen , ©orflei, SBennfamp, 9tebbertoppeI, Spann,
4>affelbufep. Sie bebcutenben $3ljungen bon gemifcptem ©eftanb, Welepe ben

einjelnen größeren ffieftpern gehören, liegen W. unb nt», bom Storf. Stie ®e=

nteinbe pat eine au« 100 .©Bunten beftepenbe Dbftanlage. Sie ©emarlung
wirb 3. unb n. bon bcc fflünjenerau begrenzt.

3apr0Öorf, Sanbgem. im SlmtSbej. SBapelfelb, 4 1
/« km ft», bott $open=

weftebt, an Epauffee 9tenb«burg—3&eP°c - P-, KSt. u. Rfp. ^opeuweftebt. Slreat

(opne Stienjapn) 809 ha, babon Sltfer 275 ha, SBiefen 138 ha, SBeiben 56 ha,

#3ljung 138 ha. 9tcinertrag 5775 JC, burepfcpnittliep bom ha Sltfer 8,28 JC,

SBiefen 10,35 M, fcöljung 7,56 M. 36 SBopng., 198 Ew.
©emeinbeborfteper

:
3a«per ©ope.

Sta« Storf liegt unmittelbar t». ber Epauffee, bon melier bfer Strogen

phieinfüpren, bie ftcp bei ber Slleierei ju einer Straße bereinigen, Einflaffige

Schule, 1 SBirtöpau«, Sepmiebe, einige #anbto. öefipftetlen : 130 ha, 1 103 JC,
Henning SRöüer; 127 ha, 944 JC, $an« 9tatjen ; 120 ha, 875 JC, 3a«per

©ope; 1 bon 50—100 ha, 5 bon 25—50 ha, 5 bon 1—25 ha, 8 Käufer.

'Sie Sänbereien finb mittelgut, in neueftcr Qtit toenbet man ftcf) mepr ber

©räfung §u, 54 ©f., 306 SR. S5ie ©orffrfjaft befijjt reept bebeutenbe .^öljungen,

fie liegen in jwei Seilen, ber größere Seil ö. pat bie SRamen ©alten, Schering«*

berg unb ©roße« ^iolj, ber Heinere SBefteben liegt n. ©eftanb ift borloiegenb

Saubpolj, Buchen uttb Eichen, teilweife Sannen. Einige« fpeibetanb, ca. 18 ha

an ber Keper unb Meißener ©renje, paben mit Stampfpflug aufgebtoepen unb
mit Kabelpolj aufgeforftet : ©ope, Kopwcr, 3JtötIer unb SRatjen. Sluf bem n. Seil

be« ©alten« beßnbett fiep noep einige ©rabpügel. E« beftept bie Überlieferung,

baß pter in alter Seit ©eriept gepalten Worben ift. 3n ber SRäpe ift eine

SBiefe „Rolbfojtbef," wo man gefpeift pat. (Scpröber fpriept »on ber Slbpaltung

be« alten „®öbing" (©eriept) unb erjäplt, baß noep eine alte £>ufc in 3aPr®*
borf borpanben. Wo bie Beute fiep berfammelt pätten: bon lepterem Umftanb

ift jept niept« mepr betannt.) Sta« Storf pieß in alter $ett @ere«tporp, auep

wirb 1149 ein polfteinifcper Ebler ©ottfcpalf b. ©ereötporp erWäpnt — Sin

Scicpen ift einige« oorpanbett unb jwar eine 3 ha große änlage unb ein Heiner

Seiep. Sorfgräberei gefepiept jum eigenen ©ebarf. Sluägebaut : Jpof 3t i e n j a p n

1 km f. bon 3°Pr3borf, 182 ha, 1401 JC 9t., Slnton Ermann, Raufmann ln

SBeftfaien. SBopn* unb SBirtfepaftSgebäube in gutem Sufianb, 9 ©f., 47 9t.

Son ben Sänbereien liegen 113 ha in ber ®raueler ©emartung, ber ©efiper

beabfieptigt ben ^oljbeftanb nieberjulegen unb in SBeibe ju »erwanbeln; 11 ha

pat berfelbe bon ber ©emeinbe Siljen angefauft, fie werben mit Stampfpflug

bearbeitet unb aufgeforftet ; 1 Heine Stelle in Stienfapn. SB. »on 3apr«borf,

»iefleidjt fepon im Rr. Steinburg, ift ber Slnfang ber SBapelfelberau. 9?aep

Scpröber entfpringt in einer ju Stienjapn gepörigen SBiefe ber ©od«bombet,
Welcper ben Rolbenbom«bef au« ber ©opeitberger unb £>oüänbifepen ©et au«

ber SJteejener gelbmarf aufnimmt unb bann al« ©utfenerau nö. fließt.

Stiefe Kamen finb niept mepr betannt; bie Rarte pat für bie an jWeiter unb
britter Stelle genannten bie Slawen 81 übet unb 3Jtüplenbef.

^ebenftebt, 8lmt«6ej. mit ben ©emeinben 3ebenftebt, SBeflerrönfelb,

Scpülp, Septoabe, Slltenfattbef, Stienfattbet, .giörften; bom Stabtbejirf Stenb«»

bürg SBilbeSmoor; bom gorftgut«bcjirf 9teub«burg 3?ienfattbeter ©epege unb
Raliitg, Scpwaber .ftolj unb SBilbe« fDtoor. Ster ©runbfteuerreinestrag ift niept

poep, biele SBiefen, e« Wirb Koggen, fpafer unb ©uepweijen gebaut.

Stmtöborfteper: 3Rartu« fRopwcr in SBefterrönfelb.
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gebenftebt, Kircbborf mit größerer Qa^I anfebnlidjer Sluöbauten, 8 km
f. Don SfenbSburg, an ber ©bauffee Sfenbäburg—gfeeboe, P. u. KSt. gehcnftebt.

Slreal 2459 ha, baoon Sflder 1332 ha, SBiefen 502 ha, ©eiben 15 ha, $öljung

13 ha. ^Reinertrag 1 9 665 JC, burr^fdjnittlic^ Dom ha Slcfer 7,65 JC, SBiefen

16,62 JC, Jpöljung 7,68 M. 208 SBobng., 1112 ©w. 272 ©f., 1329 3t.,

40 Schafe.

©emeinbehorfteber : äßarj ©föHer.

Slrn 20. Slprit 1559 famen Röntg griebridj II. unb bie Hcrjöge gobann
unb Slbolf mit ihren Stäten in ber Kirche jufammen, um ftd) wegen ber ©t»

oberung Xitbmarfchenä ju beraten. 1627 Ratten feinblidje RricgSbölfer, angeb-

lich unter SBaöenftcin, ein Säger aufgefdjlagen. 1813 litt baö ®orf unter

ffiinquartierung unb baö ©aflorat Warb auögeplttnbert. 1822 ging ein großer

Xetl be» Xorfeö in glommen auf unb 1857 brannten 7 ©ebäube nieber. Sion

großer ©ebeutung War in früherer Seit ber gehenftebter Xeiet), welcher nach

einer auf ©eranlaffung beö Slmtmannö o. ©roetborff Borgenommenen ©ermeffung

hon 1773 241 X. ä 340 p 9t. groß gewefen ifl: ber Slmtmann ^atte ihn

gegen jäljrl. Kanon Bon 150 wf erworben. 1784 Berfauftc bie Berwitwete

©aronin ben Xcidj für 2800 B. St. an 9 ©ingefeffene, Welche ihn 2 3a ^re
banadj aufteiltcn. ©pater ftttb Wicber Heine ©arjeflen abgelegt. SRunmebr ifi

ber ©ee nerfdjmunben, fdjon feit längerer 3eit ifl nichts mehr baBon wahr«

gunebnten unb bie ©bauffee führt mitten bttreb baö frühere, jefet auö ädern

unb SBiefen beftebenbe Seegebiet. — ®aö große X)orf ift beifammenliegenb

gebaut, bie Hauptflraße gebt SB.—D., bie ©abulinie mitten bureb baö ®orf,

bie ©bauffee bureb beu ö. Xiorfteil. X)ie Kirche liegt frei in ber SDtitte. Un«

mittelbar f. fließt bie geben au (©bauffee« unb ©ifenbabnbriide unb noch eine

©rüde W.) unb miinbet in ben Kaifer SBilbelm « Kanal, Welcher 2—3 km w.

entfernt ifl. ®ort miinben bie Sfatjenau, ber 3 6 et unb bie „Kleine Slu"

in bie gehenau. ©ie entfiebt bureb ben gufammcnflitß ber ©ofelerau unb

©rammerau unb nimmt jwifeben Sllt«Kattbcf unb gebenflebt ben Kattbel
auf; alöbantt fließt fte auf gebenflebt ju. — ®ie fiircbe War fdjon 1190 eine

©arocfjialftrche, angeblich aus |>olj, unb warb 1190 Bon ©Iahen bureb eine

Untergrabung erbrochen, beö ©erätä unb ber ^Reliquien beraubt (Haupt). X>ie

fegige ifl eine Rrcuäfirdje, reebtedig unb ohne ©bor unb ganj abgepugt, ©ebiefer*

bad). X>er Xurrn auö gelbfieitt ifl Bon 1504. Xtie Kirche Würbe, angeblich

Bon SBaUenfleinS Xruppen, 1627 j. X. niebergebrannt unb Wieber bergefleüt;

ber Xurm, nadjbem bie ©pige bureb ©türm jerflört war, 1660 fcblanf, acht«

edig, febiefergebedt Wieber bergcflellt. Slltarbilb: ®ie Kreuzigung. Kanjcl mit

bidem ©lumenwerf an ben ©den. £>übfcbe ©ilbne Bon 1683. Krttjifis.

®en ©rebiget ernennt abWecbfelnb baö Konftftorium unb wählt bie ©enteinbe.

©ä Berbient bemerft ju Werben, baß hier Bon 1546— 1784, in 238 gabren,
nur Bier Kiifler fungierten, bie 76, 71, 47 unb 44 gabre im Slmt flanben

unb 106, 1037«, 80 unb 72 3abre alt Würben. Xreiflafftge ©cbule, 1 Slrjt,

©par* unb- Seibfaffe, giliale ber Weftboljleinifcben ©anf, SJleierei, 2 ©fühlen,

eine n., eine f. Bom Xsorf, 7 SBirtäbäufer, 30 Han bwerfet. ©rößerc ©efig«

fteQen : 92 ha, 1236 Jt 8f., Klau® 3RöHer; 106 ha, 1077 JC, 3obann ©icBerä;

97 ha, 820 JC, gürgen Sembfe; 74 ha, 676 JC, gütgen Dtte; 6 anbere Bon
50—100 ha, 22 bon 25—50 ha, 115 Bon 1 —25 ha, 13 Käufer. ®ie Sänbereien

ßnb leichter ©oben. Hünengräber finb in ben legten gabren aufgebedt unb

nur Scherben Bon Urnen gefunben; 17» km ö. ©odborft ©erg 16 m. SluS«

gebaut: geBenflebterXeicb ö., grenjt an Schwabe, 7 ©teilen Bon 5—25 Im;
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Xammftebt unb Sariborn f., 11 ©teilen Don 5—40 ha; ©pannau,
Sortierung ber leptgenannten nach ©., 11 ©teilen Bon 5—20 ha, JpaltefteQe

ber ©ahn; ©ofjöerg unb |jennftebt f., 2 aHeinliegenbe ©teilen bon 7 ha

unb 27 ha; ©ollbotn l‘/i km fö., 6 ©teilen Bon 20—40 ha; Rol8b or,t

2 km f5., EinjelfteKe; Rreujfoppel, 2 ©teilen.

^ultanenebette, Sanbgem. im HmtSbej. $obn, 2 km n. bon ftoljn,

12 km mnto. bon Stenbäburg, P. u. Kfp. §obn, ESt. StenbSburg, [pater $obn.
Slreal 456 ha, babon Sieter 264 ha, SBiefen 4 ha, SBeiben 26 ha. 9teinertrag

1328 ofc,'"bunf|fdjnittIi($ bom ha Sitter 3,57 JC, SBiefen 14,91 ^K. 35 SBobng.,

152 Ern. ' 40 ©f., 287 9t., 34 ©djafe.

©emeinbeborfteber
: 3- ©torm.

Xüefe Kolonie mürbe 1762 auf ber lohnet gelbmart bei bem Klintmoor

(©linmoor) angelegt unb hieß anfänglich ©linmoor (bgl. ©opbicnbamm). 3cpt

10 ©efipfteüen, meldje in Stiebtung ©.— 31. angelegt finb; bon einigen Scfipern

ift etma§ Sanb jugepadjtet: 48 ha, 456 M 9t., $®n8 ©eter Sangbolj; 35 ha,

285 vH, 3hrgen ©ieberö; 4 anbere Bon 25—50 ha, 4 bon 1—25 ha. ®aiS

Sanb i|l mittelmäßig. — König öbadj, 2 km ö. bon 3>t0anenebene, 6 ©teilen

bon 25—50 ha, 8 bon 1—25 ha, 46 ha, 285 J( 9t., 3>irgen ©ieberS. ® ar-

belbet 1 km f., an ber Ebauffee 9tenb8burg—.fjobn, einige ©teilen unb SBirtS»

bauö. 2>er bon f. tommenbe ©arbelbef, Ebauffeebrücfe, fliegt naeb göbrben

unb miinbet in bie ©orge.

Älcin ftöntgbfüröe, abl. @ut im SImtSbej. ©roß = Storbfec, unmittelbar

am Kaifer SBilbelm * Kanal bei km 80, mit eigener Xampffdjiffsftation unb

Söfdj» unb Sabeplap, 18 km m. bon Kiel, 16 km ö. bon 9tenböburg, 4 km
bon ber Ebauffee Kiel—9tenb8burg. P. SSobenau, Xel. ©rebenbel, ESt. Kron8=

bürg, Kirebe ©obenau, ©dptle Krummmiftb.

©utöborfteber : ffleftper: £>. g. SB. 3acobj.

X)er 9tame „Rönigstförbe" foll angeblitb „KönigSfurt" bejeidjnen, ba ber

bönifebe König SBalbemar, nach ber berlorenen ©cblaebt bei Sornböbeb, auf

bem Stiidjuge t)iex bie alte Eiber burebfurtbte ;
biefe SIngabe toirb bureb mehrere

an biefer ©teile gemaebte Slltertumefunbe unterflüpt. — X)a8 abl. ©ut Kleine

Königäförbe mar noeb 1649 ein ®orf, barauf ein SReierbof beö ©uteö ®ro§*
Siorbfee unb mürbe 1794 bon Easpar JriUcr für 46500 ü. Et. an £>eiitricb

äJtattbiaö Saß bertauft unb im 3«bre 1806 in bie 3®I)1 ber abl. ©üter auf»

genommen ; 1811 mar beffen SBitime im ©efip beS ©uteS; 1833 SB. ®. SJteier

51 000 b. Et.; 1852 g. ©tabmer 84500 /vf b. Et.; 1854 81. 2Jt. ©trefom,

Kaufpreis infl. $au3mobilar 90000^ b. Et.; 1872 £. g. SB. 3acobj au3

Hamburg, Kaufpreis 510000 ,Ä. — ©renjen: 2 km Kaifer SBilbelm = Kanal

unb 2 km ber alte Eiberfanat, außerbem bie ©üter ®roß=9torbfee unb ©eorgen*

tbal. Xerrain flaeb bis hügelig unb malbig. Slreal 362 ha mit 1 1 350 M
9teinertrag. ftöljung 10 ha, meift SauBboIj, SBiefen 25 ha, giftbieitbe 3 ha,

9tefi Sltfct, SBeiben ,£>of unb ©ftrten. — Xsaö ©ut bat jept folgenbe Xeile:

1. $auptbof „Rlein>Rönigäförbe," 2. ®orf „3teu»Königeförbe ;" burtb ben ©au
be3 Kaifer SBilbelm « Kanals mürbe baö ®orf Königäförbe, fireiö Etfernförbe,

burdjfcbnittcn unb biefer Xeil beö Xorfcö bon bem ©eftper be8 abl. ©uteö Klein»

Königöförbe, Kreiö 9tenb3burg, angelauft unb 1906 biefem eingemeinbet.

3. Ebenfo basi frühere pöfalifrfje ©cbleufengemefe „Rönigöförber ©thlcttfe" unb
bie baju gehörigen fiöfaliftben Sänbereien unb ©treffen beet alten ©iberfanalö

jmiftben fRofenlranj unb Klein * Rönigöförbe. 4. Slucb bie burtb ben Kaifer

SBilbelmsRanal&au abgetrennte Koppel „©eifdj" (Bisher jum ©ute ®roß=Rönig8»

°gle

6
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föcbe gehörig) nebft SBiefcnterrain unb bem ba« ©anje umfließenben Slrm bcr

alten Biber, auf Weldjer Rcppel jefct ber £>of „$eifdjbof" neuerbaut würbe,

beftebenb au« SBobnbau« unb SBirtfd)aft«gebäuben. — SU« Herren» unb SBofjn«

tjnu« bient bem gegenwärtigen ©eftfjer ba« 1896 bom beutfdjen iHeid) mit«

erworbene, früher bon Slblefelb’fcbe ©eWefe am alten Bibertanal, halb nach

1850 al« 9lutjeftfi bom Cberbofjägerineifter b. SIblefelb « Sinbau erbaut, mit

einigen 20 Ijeijbaren fjimmern (8entralbeijung), welche« Wäbrenb ber ©aujeit

be« Kanal« bon bem bamaligeit ©aumeifter, fejjigen StegierungSrat ©dfoler

l^luobnt würbe, Wofelbft Raifer SBilljelm 11. bei Ranal6ejitbtigungen Wicberbolt

ba« grübftürf eingenommen bat -

1. $auptbof Rlein = Rönig«förbe, Bi« 1909 an Sl. fflobbe ber«

Badetet, ber ©oben ift burcbfdjnittlirfj 2. unb 3. Klaffe, tiefgränbiger, granbiger

Slebmboben mit burdjlaffenbcm Untergrunb, e« Werben 8iap«, SBeijen, fRoggen

unb anbere IVorti arten gebaut, 35 ©f., 155 8t., 160 ©djafe. 440 Dbfibäume.

8entrifugenmeicreibetrieb unb ©diwcinejudjt. ®a« #errenbau« be« $auptbofe«

ift anfebnlid), über 20 Ijeijbare SRäumc, ©outerrain, jWei Blagen, 3iegelbadj,

©eranba mit Freitreppe nach bem unmittelbar am Raifer SBilbelm « Ranal

liegenben unb bom früheren Bibertanal burcbfloffenen ©art; bie fämtlidjen in«

folge ©ranbfatl« 1884 neuerbauten ©ebäube finb maffib, ^artgebeeft, meift £>olj«

jementbebaebung, mit beflen Sinridjtungen berfeben. SBafferleitung über ben

ganzen £muptbof mit Springbrunnen. ®er gefamte @ebäubcberfid)erung«wcrt

beträgt 325000 J(. ®er SBirtfcbaft«6etrieb baftert auf ®ampftraft. ®a«
$errcnban« in Rlein<Rönig«färbe unb ba« in 9teu=Rönig«förbe ftnb bureb 3 ha

©arten, ©arfanlagcn unb ©ontonbrücle über ben alten Bibertanal miteinanber

berbunben unb mit 6 Xreib« unb SBeirtbäufern berfeben.

2. ®orf9teu = Rönig«förbe, umfaffenb #errenbau« mit Slebengebäuben

unb ©ärten, 1 ^ufen (teile mit 30 ha Sanb unb 6 SBobnbäufer mit ©ärten.

3. Rönigäförbcr ©tbleufe, SBobnbau« unb 2 SBirtf«baft«gebäube.

3mterei für 120 ©älter unb größere $übnerei.

4. ^eifdbbof« SBobnbau« mit 10 Simmern unb 2 SBirtfdjaftägebäuben,

fämtlidje ©ebäube neu unb Ejcrrt gebedt, ca. 60 ha Slreal in ©elbfibewirtfcbaftung.

J® Ittttenfief, Slmtäbej. mit ben ®ut«bej. Rlubenfiet unb ©teinwebr,

geengt im 9t. an ben Raifer 38ilbelm«RanaI, O. Ofterrabe, ©. unb SB. Öfter«

rönfelb. ®er ©runbfteuerreinertrag ift f)od) unb gleichmäßig berteilt, SBiefen»

uerbältni« gicmlidj gut, auf ben #auptböfen wirb borwiegenb SBeigen, fonft

audj biel SRoggen gebaut.

8lmt«borfteber : ©utäbefiber ©tauffer=©teinwebr.

ÄlutJCltpcf, abl. ©ut, 12 km nö. bon 9tenb«burg, 23 km wnw. bon

Riet, an Bbauffee SRenbdburg—Riel. P. u. Rfp. ©obenan, Xel. ©rebenbef, ESt.

Rron«burg. 26 SBobng., 179 ©w.
©utäborfteber: ©utäbefifcer Sl. 81. $öncf.

£>iftorifd)eä: Sefipet be« ©ute« tom Rlubenfite Waren: 1450 Otto

©ebeftebt, barauf feine 9tad)fommen, 1526 ffienbij ©ebeftebt, 1539 fein ©opn
Bnewolb, beffen 3 ©Bbtte 1554 ba« bäterlicbe Brbe „ben Blubenfiet" teilten.

Welche« bamal« au« ben Dörfern ©obenau, SBatenborf, ®ofenrabe, Bbler«borf

unb ©teinwebr beftanb; Sürgen erhielt Blubenfiet, ®bler«borf unb ©teinwebr,

©ertram bie übrigen ®örfer unb §an« bie ©umme bon 14000^. 9tatb

Sürgen ©ebeftebt folgte 1582 ©enbij ©ebeftebt ; biefer berfaufte feine ©iiter

1598 an £>. b. Sucbwalbt ju Ojterrabe für 40000 /vft unb biefer fte 1620 für

52 000 an ©. b. SIblefelb; 1650 War beffen Sobn Heinrich b. Slblefelb
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©efifcer; 1702 ©enbij b. Slljlefelb; biefer jlarb 1712 unb bie ©iiter tarnen

jum ßmtfurb, aub Welchem fte 1715 ©. b. ©rocfborff entftanb. 1772 würben
beibe ©iiter öffentlich in ßiel bertauft (f. Dfterrabe) unb gingen in ben Bcftfc

bon 6. Scfjeet unb ©eorg ^einricb ^agemann über. 1782 flarb Scheel unb

Hagemann übernahm beibe ©üter. Slach bem ©ejtament erhielt ber ©oljn

®eorg Henrich 1805 bab @ut ßluuenfcef; SJteierbof ©teiuwehr nmrbe getrennt

unb ging in ben ©efifc beb ©rttberb über. 1813 War ^ier bor bem ©efedjt

bei Selfeftebt (f. b., ©anb Herzogtum ©djlcbwig) bab Hauptquartier beb ®etteraib

SBaflmoben. 3m 3ahre 1830 taufte ©ujlab $irfd)felb (f. ®ro§*9torbfee) ßluben*

fiel unb tegte 1840 einen jiemlith nabe bei ßronbburg betegenen Hof „SJtarfch"

für Stufjucpt bon 3ungbieb an, nad&bem einigeb Sanb urbar gemalt unb
33 Steuertonnen bom ®ut ©ieinwcljr angetauft Waren; 1849 würbe 3- Stljamer

©efifcer 138500 b. ©t., Welcher bab ®ut halb Wieber berfanfte, Weil bie

ßriegbunruffen i^m läftig würben: (Einquartierungen Waren an ber Xageb*

orbnung, auf ber ßoppel Hoffamp lagerte bic frfjlebm.’holft. Slrmee bor bem
Slbmarfch über bie ßluuenfieler ©djleufe; 1850 ©. ©. be ©ojj 147 000 wf b. (Et.;

bon helfen (Erben taufte 1893 81. 81. Höbet bab ®ut für 975000 Jt. — 3nt

3a^te 1891 würbe ein ©eilftücf beb alten ©iberfanalb mit bem früheren

©djleufengewefe angetauft. 1901 ifl bab ®cptj ©[eften, weldjeb burdf ben

ßaifer SBilljelm = Kanal bom ®ute getrennt war, an ben gorftfibfub für

100000 Jt bertauft. — Setr. beb b. Slfjlefelb’fchen Segatb f. Dfterrabe. —
©ab ©ut ßluben fiel Wirb im D. bon ben ®ütern Dfterrabe unb ©eorgen*

tbal begrenjt, im ©. unb SS. bon ben ©orfgemeinben Oftenfelb unb Stabe, im
91. bom ©ut ©teinmefjr. ©er alte ©ibcrtaual bilbet bie ©renje nach bem ©ut
©efjejtebt, flreib ©efernförbe. ©efamtareal beb ©uteb 727 ha, 19970 M 81.,

babon 342 ha Sitter, 55 ha SBiefen, babei 19 ha SRicfelwiefen, 43 ha SBeibcn,

35 ha Höljung, 8 1
/« ha SBaffer, 11 V* ha SJloor, SBege ufw. ;

babon Haupthof
495 ha in ©elbjtbewirtfdjaftung, 232 ha finb in geitpaeht aubgetan, nämlich

©orf ©^leräborf mit Sangenrabe unb mehreren ©injelfteUcn. — Der H a u p t

*

ljof ßlubenfief, ju Welchem Sllleen Ijtnfilljren, ifl unregelmäßig gebaut, bie

bor bem H»f liegenbe unb in ©elbfibewirtfcfjaftung befinbliche SJteierei ift 1870
neu aufgebaut, alle SBirtfdjaftbgebäube finb mafftb unb hoben Weilte Sebachung

bib auf ein ©chweineftallgebäube, welches mit gatjjiegeln gebeeft ift. ©ab ßufj*

haub trägt bie Suhrebjahl 1706, ifl aber mehrfach renobiert. ©ädjterhaub mit

©fannenbadj hoi 10 SBohnräume. ©ab Herrenhaub ift 1777 bom 3"|i*Srat

Hagemann erbaut unb 1837 bon Hirfchfetö burch 1 ©tage bergröfjert, burdh

feigen öejifccr ftnb beibe glügel burth größere 8lnbauten erweitert unb mit

SBafferhcijung berfehen; bab Haub hat ©cpieferbach. ©er ganje H°f 'ft m 't

elettrifcher Sichtanlage aubgeflattet. ©urch ben ©arl jief)t (ich bie ©iber, au

ber SRorbfeite wirb er bom alten fchlebwig = h°lfte'"'f<ben ßonal begrenjt unb

anfdjliefjenb an ben ©art finb 15 ha aufgeforftet. ©ie bor bem Hof liegenbe

Sdjmiebe ifl berpachtet. ©ie borhin erwähnte „SDlarfth" liegt f. unb ift alb

©orwert beb H“uPthofeb ju betrachten, Slreal 55 ha, babon 7 ha aufgeforftet,

3 ha SJloor, ber Utcfi ffiauerweiben für 3ungbich. — ©ie ßlubenficfer Sänbereien

finb SBeijenboben. SBiefen j. ©. anmoorig geben guten ©rtrag. Stuf ber Stoppel

SJlitteltamp ift ein hochgelegeneb uneröffneteb Hünengrab mit fdjöner 8lubficht

nach allen ©eiten, ©iehbeftanb: 40 ©f., 250 81., 300 Schafe.

©hlerbborf, ©orf 1 */* km w. bon ßlubenfief, auf bem halben SBege

nach Stabe, gehört jur Hälfte ju ßlubenfief unb jur Hälfte ju ©teinwehr, ©in*

f lafftge Schule, ©atronat bei ben beibeit ©ütern. ©injelfteUcn ftnb: Sangen*
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rabe, Quiföhlen, Sietut, Strietlanbtate, SRoortate, 3m ©runb. ©engelSBerg

ift abgebrannt, bie 3n fte|ifoW>eln tragen wobt noch ben Ramen.
fö’önigdfjiigcl, Sanbgcm. im Slmtbbej. 4?ofjn, 6 km nw. bon $ohn,

14 km wnw. non Renböburg, am Sattbweg bon CStiriftianS^oIm natij göhrben.

P. u. fifp. £>ohn, ESt. Renbeburg, fpäter jwfjn. Slreal 435 ha, babon Steter

116 ha, ©iefen 40 ha, ©eiben 80 ha. Reinertrag 1793 JC, bucdbfc^ntttlicf>

bom ha Slder 3,69 J(

,

©iefen 22,92 JC.

©emeinbeborfteher : tpinricb ©cfjömer.

®ie Kolonie (bgl. ©ophienhamm) warb 1760—1762 auf ben $ügeln bon

.^aberlanb (jenfeitä ber ©orge, jur ®em. Xetentjufen geljörenb) unb gi)E)rben

angelegt unb h'r& urfprfinglid) ©aberlanb. ®ic Crtfcßaft fjai 19 ©ohng.,
98 ©tu. unb liegt langgeftredt O.—©. parallel ber ©orge. ©er ©arbelbel

fließt ö. unb bilbet bie ©renje nach göhrben, bafelbft ©djule für beibc ©orf*

fchaften. 3n SönigShügel SJleierei bon 1906 unb ©irtsljauS. ©rößere ffleßh*

fteUcn bon 40—50 ha, 30hann ©ngeüanb, ^»inricij ©chömcr, £>inrich ©reoe.

©er ©oben ift moorig, im ©. liegt baö bebeutenbe Königömoor, ©orfgewinnung

befchränft fich auf eignen ffiebarf. ©egen ©erfefjlammung ber Sorge faun

biefe nicht mehr befahren toerben, in ftönigähügel ift j. 3t. nur noch ein Schiffer,

bie ©ootfahrt geht auf ber ©orge nach SReggerborf. ©in anberer Übclftanb

ift, baß bie ©anbftfjieufe bei hohen gtut fich nicht öffnen tann, tooburch Über»

fchwentmung ber ©iefen entflcht. gifcherei ift fisfalifd) unb Wirb biä jur ©anb=

fcßleufe bcrpadjtet. Königsberg, 2 km W., 4 ©ohng., 16 ©W., nahe bem
Umleitungbbcich (bgl. ÜReggerfoog, Sr. Schleswig).

MrugnsJpc, Sanbpem. im Slmtöbej. ©tu©, 7 km fö. bon Rortorf, am
Baitbwcg bon Rortorf nach Reumiinfter, 2 km fö. ber ESt. SUpe, P. Reumiinfter,

Kfp. Rortorf. Streal 1181 ha, bauon Slcfcr 606 ha, ©iefen 280 ha, ©eiben
213 ha, ©alb 31 ha. Reinertrag 8353 M, burchfchnittlich bom ha Slder 9,36 JC,
©iefen 8,79 „ift’, $öl}ung 4',23 JC. 44 ©ohng., 301 @m.

©emeinbeborfteher
:
$ufner $>inricfj ©ittmad.

®ie Hufner mußten früher jährlich
lU ©onnen 3eh>'tenroggen an baS

Slmt ©orbcaholm liefern. Welche Slbgabe auS ber früheren Klofierjcit her*

rührte; ift abgelöft. 3« ben 3«hrett 1813/14 litt Ärogaäpe bon ©urdjmärfcben

ber ©ruppen. — 1854 Würbe bie $8tfte beS ©orfeö eingeäfchert, infotgebeffen

einige £»tfen auögcbaut würben. ®ie meiften £>öfe unb Käufer liegen an ber

©orfftraße, welche im Sogen binburchführt, in ber SJlitte bie ©chule; 2 $)öfe,

©irtöhauä, ©chmiebe unb SRühle bon 1883 liegen am ©ege bon Rortorf

nach Reumünfier. .fmfenftetlen : 116 ha, 805 JC R., #inridj ©ittmad; 98 ha,

787,#', $inrieh ©dmann; 95 ha, 729 .Jf, 3°ba|ut ©lambed; 92 ha, 732. 4C,

Heinrich Siebten; 4 anbere bon 50— 100 ha, 5 bon 25—50 ha, 14 bon 1 bis

25 ha. 10 Käufer. Rieicrci bon 1888, ©chmiebe, 3 #anbwerter. Ruägebaut:
.jjeinridjSljbf 2 km f., am ©ege nach ffiaäbcf, ©ebr. ©ernide ; ©affelljorn
3 km f.,

s/»$ufe; ©aß 1 km ö., ©albljufe. ®ie Hälfte ber $ölgungen (31 ha)

liegt f. an ber ©aSbefer ©renge, bie anbere Hälfte nö. an ber ©rengc bon

Soop. ®ie Sänbercien fmb borwiegenb leicht; bie Koppeln ha&eti KnidS. Sängö
ber gelbfdjeibe bon ©infelb fließt ber Slalbet, welcher auö ben ©iefen jwifdjen

Soop unb ©infelb tommt, bei hohem SBafferftanb guflwö auS bem ©infelber

See erhält unb fich 6ei ffifjuborf in bie ©tör ergießt.

Üron^burg, Slmtöbeg. mit bem ©utöbej. Kronöburg, grengt im R.
an Slmtebcj. Ofierrabe, S. ©offee, 0. ©eorgenthal unb Klubenfict, ©. ©inten*

borf. ©er ©runbfteucrrcincrtrag ift gientlidj hoch unb gleichmäßig bcrtcilt.
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SBiefenberljältniS nicht befonberä gängig, ei wirb auf bem .fjaiiptbof borjugä*

weife SEBeijen unb ®erge, im übrigen aber mehr Soggen unb ©afer gebaut,

auch einige Süben; früher and) Saps unb Süb|cn.

Slmtäborgeher : ©utSinfpeftor Seimerä, RronSburg.

Äronöburg, abl. ®ut jwifdjen Senbäburg unb Siel, erfcbeint in älterer

Seit alg ©ertinenj bon ©rog=Sorbfee ; 1596 befag- ba§ ®ut ft'ron^borg ©aq
©eljeftebt, ©o(jn bon fflenebift ©eheftebt auf ®rog>Sorbfee; 1644 war J). n. ©ucb»

walbt ©egger bon ©rog*Sorbfee unb fironeburg unb berfaufte legtereä 1655
an 91. 3- ©rodborg; nach igm taufte ei ©. ©ogwigh ju ©tubbe für 19 750
SpejieS unb auä beffen Äonfurfc 1662 ©. b. Slblefelb ju 2)iet)Ibet für 13500 '*f\
bon biefem 1 3abr [päter SKajor & ®. b. ffiaubifgn für 1 7 000 ©pejieS,

barauf beffen Sobn ; 1701 ©. b. Slblefelb gu Rühren 38400 vf SpegieS unb

beffen 6rben unb Rrebitoren berfauften eS 1715 für 31200 setf .£>. £. ©aron
b. Dbtjf, nacfjbetigen ©rafen b. ©ülbenftein. Xiefer berntacbtc cö feinet ©nfelin,

ber ©räfin Seng, Welche baS ®ut 1753 an 3oh- 8lub. b. Sumobr gu fpanerau

für 42000 berfaufte; 1787 beffen ©obn, Welcher eä 1789 an ben ftagleirat

©ngelbredjt für 65000 >vf b. 6t. berfaufte; biefer beraugertc eä 1794 für

87300 stf b. ©t. an ben Sanbrat 3- 8. ©• bon ©bienen, unb biefer 1804 an

ben Jtammerherrn 3- iß- b. Seergaarb; 1811 taufte ei ber giirg Heinrich XLIII.

Seug ali 3nbaber bei XeSmerciereä’fdjen SibeifommlgeS, jeborf) nur ben ,£>aupt=

hof, wogegen ber SReierhof ©rebenmoor unb ba8 Xorf ©rebetibcf nebft ben

©teilen gu Sluborf unb Schacht bem bisherigen ©egget oerbliehen, ber fte bom
©ute trennte unb ben SReierhof 1817 berfaufte. Wogegen bie Dörfer 1827 auä

feiner RonfurSmaffe Wieberum feparat berlauft Würben (f. ©rebenbef u. Sreben»

moor); ben ^auptfjof mit ben bagugegörigen Stellen erbte 1822 ber ging
Heinrich XLIV. Seug. SluS beffen Ronfutämage taufte ign 1 826 für 59 200 vf
b. 6t. 3ohann ©ogm au8 Setbwifdj, Welcher 1843 ben ÜReierljof ©rebenmoor

für 30000 b. ©t. Wieber antaufte unb mit bem ©ute bereinigte f 1864;
ei folgte ber ©oh« ©rbgerr 3°hann ©onrab Xogtn f 1890. Saut Xegament
beS legtgenannten ffleggerö Wirb baä abl. ®ut RtonSburg für Secgnung beS

einzigen ©tben bom Rönigl. Sanbrat in Senbäburg abminifiriert.

®aS abl. ©ut RronSburg hat ein ©efamtareal bon 910V» ha mit

22010 S., babon fpoflänbereien 525 ha, 9Reierhof ©rebenmoor 177 1
/» ha,

Xoppelgufe Rronäfelbe 34 1
/» ha, TDorf ©rebenbef nebft ©rebeubefer 9Roor

1737» ha. $ölgungen finb 50 ha, babon SBoglb am ©auptgof, fonfl SabeV
holjbeftänbe unb ©rlen6rücber. Stiftungen : ®er frühere ©egger, ©aron b. Obgf,

©raf bon ©ülbenftein, errichtete eine ©tiftung. Wonach ben Sinnen bc8 ©uteS

jährlich 20 X. {Roggen unb 15 X. ©udjweigeti bom jebeSmaligen ©egger gc=

geben werben mügen, hierbon entfallen auf ben ©egget be§ SDieierhofcS ©reben*

moor 5V» X- {Roggen unb 2 1
/» X. ©uegweigen für bie Untergehörigen in ©reben*

moor. — IHrmengiftung beS SanbratS b. Xfjicnen in .ftöge bon 4314 JC. —
Slrmengaud für 5 Familien ig in ©rebenbef. Ringe in ©obenau. IfJatronat«

fchule in ©rebenbef, 1 Segrer, 75 Rinber.

£>auptgof JtronSburg 12 km onö. bon ScnbSburg, burch Sanbweg
in W. unb nö. Sichtung (©rebenbef) mit ©hauffee SenbSburg—Riel berbunben.

Xie ©gaugee Senbäburg— Riel Wirb 1908 bon ©rebenbef über ©agnhof RronS»

bürg nach ©obenau geführt. P. u. fifp. ©obenau, ESt. RronSburg, Xelephon

©rebenbef. ©on ben 525 ha $of(änberrien gnb 410 ha Slder, milber SBeijcn»

hoben oorherrfchenb, unb V» ha Dbgplantagen. Seinertrag 13760 M. 28 ©f.,

220 S., 210 Schafe. SBohnhau8 anfehnlich, gewölbtes ©outerrain, eine ©tage



70 X. Ktfia SHcntiJbutg.

unb ©oben, ©fannenbad). ©arf Hein. SBirtfcbaftegebäube nach ffiranbfaH 1852

teils neu unb mafftb mit ©uSnabmc beS ©d)afftaÜ3, weiche ©cbachung, eS finb

2 Scheunen, 1 Rornfcfntppcu, ©ferbeftaH mafftb mit ©cbicferbach, RubbauS,
SJteierei unb Heinere ©toll» unb Scbengebäube.

©rebenmoor, SJlcietbof 3 km nö. bon RronSburg unb 5. bon ©reben«

6ef. P. u. Rfp. ©obenau 4 km w. Sctr. Obpffchc Stiftung ftc^c Slroneburg.

©rebenmoor würbe 1817 Don RronSburg getrennt, ©eftfjer: ©djwerbtfeger

;

1833 4?a<h (®cneralfefretair beS Ianbwirtfdjaftl.©eneralberein$) 30000^ b. Kt.;

1843 taufte 3ob- ®obtn, RronSburg, ben ©of juriid. Sad; bent Kobe beS (enteren

1804 erbtebcn $of ber jüngere ©opn Sich- ®obtn, wäbrenb Ronrab 3)oijrn alB

Srbbcrr ben $auptbof erhielt. 1878 übernahm festerer täuflict) ben $of unb ber»

pachtete ihn an Otto Silber
; feit 1905 ift ©ot) RarflenS ©achter. ®ie Sänbcreien

bon 177*/» ha mit 4058 J( S. finb guter Soggenboben ohne völjung unb

SBiefen. 14 ©f., 100 8i. SBobnpauS maffin mit einer Stage unb Setfgbadj,

8 SBirtfcbaftegebäube größtenteils mafjib, mit ©appe unb Selb, 1 ©ebäube mit

©fannen gebedt. 2 ©rbeiterwobnungen auf bcm #of, bie übrigen in ©reben*

befermoor. —
©rebenbet, ©reibebet, 22 SSobng., 120 KW., 2'/» km 5. bon ©obenau,

an Sfjauffee Senbsburg— Stiel. P. u. Rfp. ©obenau. ®aS Sorf würbe 1811

bom ©ut Rronsburg getrennt unb 1827 mit ben Rrottöburger ©teilen in ©uborf

unb Schacht an ben Rammerherrn b. Sebepolo für 18050 b. Kt. bertauft;

bon ibm tarn e§ für eine ©djulbforberung an feine ©djwefter bie ©räfin

b. Sloltte, barauf an bie Rnrnnicrbctriit b. Seergaarb auf Kdbof, für beten

Sedjnung bie ©teilen an bie 3nb«ber jum ffiigentum bertauft würben. 3efc'8e

EigentumSfteüen finb: 11 bon 1—25 ha, 6 Käufer. 1 Slrjt, 1 SBirts>bauS,

SBinbmüble, 2 Äaufleute, 6 §anbWerter, ©rmenbauö.
©rebenbefermoor, 6 SSobng., 60 Ew., fö. bon ©rebenbet, 4 ©eftjj»

fteHeti bon 1—25 ha; 2 ©rbeiterwobnungen für ©rebenmoor gebären jutn

©ut. — Rronäfelbe, ®oppelbufc bon 35 ha am ©erbinbungSweg jwifdjen

fironSburg unb ©rebenbet, 1 SBobnbauö, 2 SBirtfcbaftägebäube ; ©linbe, ©utS»

fdjmiebe mit 5 ha SJanb W. bon Rronöburg; TDammbolj, 3 Raten beim ©utS»

bof; RronSburger Sieb ber, 3 Raten am ©erbinbungSWcg bon ftauptbof

unb ©abnbof; Rreiijfatc am ©abnbof; ©a bnbofsbotel, SBirtfcbaft mit

®urd)fabrt, neu errichtet. ®er ©abnbof liegt auf ©eorgentbalcr ©runb unb

©oben; b>« ftofjen bie ©iiter ©offee, ©eorgentbal unb RronSburg jufammen.

ItSaugtucbel, SlmtSbej. mit ben ©ent. Sangwebel, SBarber, ©roß«

©oüftebt unb Keilen bcS ©utSbejirteS Emfenborf, grenzt im 31. an ®eutfdj>

Sienßof, O. Rr. ©orbeSbolm, ©. ©nufc, SB. Emtenborf. ®er ©runbjleuer*

reinertrag ifi im ö. Keil höher, SSiefcnüerbältniö jiemlidb gut, eS Wirb Ijaupt»

fachlich Soggen, #afer unb ©uchwcijen gebaut.

SlmtSborfteber : ©linbemann in ®roß=©otIflebt.

Sictngltiebel, Sanbgem. 7 km nö. bon Slortorf, an Sanbftraße bon Ricl

nach 3teboe- P. Sangwebel, ESt. unb Rfp. Slortorf. ©real 1577 ha, babon

©der 1080 ha, SBiefen 160 ha, SBeiben 167 ha, .{idljung 37 ha. Seinertrag

13460 M, burd)f<bnittlicb bom ha ©der 10,11 J(, SBiefen 10,11 M, ftöljung

3,36 JC. 89 SBobng., 475 Ew.
©emeinbeüorjieber : ®an« gr. SobWer.

$ijtorifcbeö. 1376 fchentte 3bcn SebentloW bem filoftcr ju ©orbeS»

bolm 10 J&ufen ^ierfelbfi, bie er bon Otto b. ©chintel für 200 fC getauft hotte.

1380 bertaufte Eier ©plit ben ©ebrübern Hartwig unb SBulf ©ogwifch brei
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©ufen biefeä ©orfe«. 1382 berfauften ©einrich unb Klau« Slocf bem Sflofter

14 ©ufen für 1100 fC. 1383 berfaufte ber Knappe b. b. '-Bifcfj bem Rlofter

eine ©albfjufe für 6 $ unb in bemfelben gahre Otto b. 8tumof)r eine ©ufe.

Sluf ber Röbbel Manhagen foü eine ©öljung unb mehrere ®rabhügel gcroefen

fein, in beren einem im 18. gahrhunbert eine gemauerte oben gemölbte ©rab»

lammet cntbecft mürbe. — ©a« große unb geräumig gebaute ©orf mit ©orf=

ftrage, Mühlenftraße unb ©Brn liegt etwa« ö. bon bem obern ©eil be« ©ram*

fee« unb f. bom Suftfee. gm ®orf jmeitlaifige ©d)ule, ©par= unb ®arlef)nS*

taffe, Meierei, 12 ©anbmcrfer, mehrere ©aftmirtfchaften unb ©öfer. ©ie ®e*

meinbe ift ©eilfjaber ber Sßortorfer 8lrbeit««Sltmcnanftalt, be« Sllteräheim« unb

be« Strantcnhaufe«. SBinb* unb SBaffermühle maren Sigentum be« gfceboer

Stlofier« unb jtnb 1007 in ben 83eftfc be« bisherigen ©achter« 3. Stüf)t über*

gegangen. ©ufenftetleii ; 60 ha, 200 Jt 81., Müller gohann Kühl, Ijierju

gehörig ber 19 ha grofje Suftfee; 85 ha, 800 M, ©cinricf) ©elf«; 71 ha,

795 Jt, ©inrich ©inj; 70 ha, 530 M, Krnft fiurtl) ; 65 ha, 530 Jt, ©an«
Stohmer; 51 ha, 520 Jt, ©einrich ©toben; 71 ha, 730 Jt, Johann ©djröber;

50 ha, 510 Jt, grifj ©tabe; 70 ha, 550 Jt, Jflau« ©inn; bie ©ufe Stofen*

berg ift parjetliert, bie ©tammfteüe mit 30 ha non ©an« Stohroer jugetauft;

3 ©albljufen; 38 ©teilen bon 1— 25 ha, 14 ©äufer. ©ie Sänbereien finb

berfdjieben, einige« gut, anbcreS minbermertig. ßinjclnc Stoppeln heißen : ©roß*

rägen, Jtleinrägen, SBolm, Stltenbeicfj, ©eibefamp, ©olm, ©öhnttrog, Kmfcnrabe,

Manhagen, ©argfelb, ©djeelenmiefen, ©ajmoor, gettpohl, ©iertsfamp, SBulfS*

holm, SBennebefermoor. 134 ©f., 647 8t. ©a« ©errain ift j. ©. bergig, ber

©innSberg liegt in ber 3?ähe ber ©(hierenfcer gorfien, ber Manhagenetberg

bei Manhagen (©utäbejirf ißohlfee). 3 fflonbenhöljungen liegen in ber gelb*

mart, melche 8lohmer, ©tabe unb gürgenfen gehören. ®a« Moor ift mciften«

abgegraben. SBinb* unb SBaffermühle liegen im SB. be« ©orfe«, bie Kraft ber

SBaffermühle mirb bietleicht feiten« ber ©enoffenfdjaft für Kntmäfferung nufjbar

gemacht merben. SluSgebaut: Sangmebelerholj, an ber StrciSgrettje, 5 Heine

©teilen. 3 ©äufer; Sangtuebelerfelb ö., an ber Sanbftraße gfcehoe—Stiel,

7 ©teilen, 2 ©äufer, ©aftmirtfdfaft; ©theibelrug (®rap«au), Slrhtelhufe;

Stuhleben, 1 ©teile unb einige ©äufer; Sangmebeler giegelei, grenjt

an ^Sohlfee unb ben ©djierenfeer gorji ffiotHju«, Kinjelftelle bon 48 ha, 550 Jt
8t., grifj ©cfjmarj; bie 8{egelei liegt ftitl; ©prtnghorft, jmifchcn Sangmebel

unb Sangmebelerholj, 41 ha unb 20 ha jugcfauft, 1750 Jt 8t., gürgenfen;

SBennebel, ®aftmirtfdf|aft auf ©cilbem SBege bon Sangmebel unb SJtortorf,

24 ha. Moortate ift abgebrochen. — ©er ©raljmfec ift 2 lA km lang

©SB.—510., unb fafi V» km breit, mithin 100 ha groß; m. fteht mit ihm ber

Heinere SBarber ©ee (f. b.) in unmittelbarem gufammetthang; bie gifcperci

mirb bon ber SBarber gifdjereigenoffenfchaft auägeilbt. gn ben ©ee miinbct

bie bon ©ätgen lommenbe DljlenbieKau, melche, nachbent fie ben ®ra«bcich«»

bach bon O. aufgenommen h<*t, an ber Oftfeite bon Sangmebel entlang fließt,

einen Sogen um ba« ©orf nach SB- macht unb in ben ©ee miinbet. ©ie tritt

au« bem SBarberfee au«, nimmt bie au« bem Suftfee fommenbe gutjlenau
(nicht ju bermedjfeln mit ber bei Ohrfee entficlienben guhlcnau, melche in bie

©aalerau fällt) auf, ©ei§t M il E) I e ii a u , fpäter SSchrau. Sin ber SBeftgrenje

ber gelbmart fließt ber SBennebet au« bem ©orgborferfee unb münbct in

ben ©rahmfee. — Stuf bem ©itgeltßen SBalbgelänbe am ©rahmfee mirb bom
©rootnjialoerein jur mirtfdjaftlichen görberung fchulentlaffener ©chmachbefähigter

ein ©rjiefjungSheim errichtet. .
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üieöbiittel, Sanbgem. im SlmtSbej. Habemarfd)en, 2 km W. bon Habe«

ntarfd)en, am Sanbweg Bon ©elborf nach Habemarfchcn. P. Hanerau » $abe=

marfchcn, ESt. u. Itfp. Habemarfdien. Slrcal 388 ha, baoon Slder 270 ha,

SBiefen 80 ha, Höfjung 8 ha. SRcinertrag 3888 .«, burcbfdjnittlid) Bom ha Slder

10,68.«, SBicfen 11,76.«, Höljung 3,54 .«. 28 SBobng., 131 ©w.
©emeinbeborflebet: 3- ®br- Strafe.

2)a« ®orf liegt 4 km ö. Bon ber ©rünentbalcr Hochbrüdc unb 3 km f.

Bott gäbre unb Hafen gifdferbütte, Höfe unb Käufer liegen beifammcn,
f. ein

paar Xeidfe. 1 Hnnblung, 3 ÜRaurer. Höfe: 70 ha, 630 .« 8t., 3- ©b*- Stufe;

54 ha, 470 .«, ftlau« äRBUer; 48 ha, 530 .«, SB». ©Ifabe SJiölIer; bet

atönlenborffdje Hof ift parzelliert ; 2 anbere übet 25 ha, 9 Bon 1— 25 ha,

4 häufet, Sänbercien finb gut. 44 ©f., 245 SR., 12 ©chafe. ©inige Hoppeln

Reißen: SJie^ornbuft^, $eefboop, SReefcnbef, XuÜ^orn, ^»oOeno^r, ©otlbrilgg,

XimmfoIIftebt, Slitf bent ©oßgraben, Xrennlob, ©rimmboop, Scntenfoppeln,

©raSwifd), ©raSbof, ©apenriitn. ©ine Heine Hälftung beißt ©riemboop. $ie
©emefnbe b<*t Slnteil an ben Honerauer ©onbenbötgungen ober ©onbenfdjiften.

6. bom ®orf auf ben fogen. Sieöbiltteler Sergen tnat eine größere gaßl bon

Hünengräbern, welche abgegraben ftnb. Slusgebaut : SBilbelmöburg, früher

1 Hau«, ©djinbcrfate genannt, je^t 3 Heine ©teilen, 1 7« km ft», an ber ©bouffee

Habemarfcben—Sllbersborf ;
©pann n., an ©bauffee Habcmarfcbcn— gtfd)er=

bütte, 3 ©teilen. Schule Bon 1830 für bie ©emcinben Sieäbüttel, ©erneln

unb ©teenfelb.

Sof)C = göi)vt>cn, Sanbgem. im SlmtSbej. H°hn, nto. bon SRcnbSburg,

am Sanbweg bon ©briftianöbolni nad) godbef. Slreal 1062 ha, babon Slder

514 ha, SBiefen 135 ha, SBeiben 201 ha, Hölting 16 ha. Steinertrag 4961 .«,
burdjfdbnittlidj bom ha Slder 2,76 Jt, SBicfen 14,88 .«, Häl^ung 3,51 .«.
3)ie ©inteilung ift and) folgenbc: 1 Xreibierteibufe, 3 Hnlbijufen, 1 ©iertelbufe,

6 Slcbtelbufen, 8 ©echaebntelbufen, 13 Stätncr, 2 ©aftWirte, 3 SReiereien, 2 ©dfulen.

©cnteinbeborfteber
: Hinricb ©rahn.

Sobe, borm. up ber Soe, 31 SBobng., 150 @t»., 8 km nw. bon 3ienb3=

bürg, P. u. Stfp. Hob«, ESt. 8tenb«burg, fpäter H°bn - •£>>« ift bieüeicht, toie

Heinrich Stanfcau 1595 crtnäbnt, bie Sobeibe ju fud)eit, too in ber älteflen

3eit biele Sümpfe auSgefodften ftnb. ©ei einer berjeit abgebrotbenen JtapeHe

jwifdjen Sobe unb SRcnböburg würbe eine SDtcnge bon ©djäbeln' unb Stnodfen

gefunben, bie man nach StenbSburg brachte unb bort Wieber ber ©rbe übergab,

größer lagen n. bom ®orf an ben ©anbbergen Überbleibfel einiger ©rfjanjen,

wabrfdjeinlicb au« bem Striepe bon 1712. 3*fct ift bie glädje bom gisfuö an«

getauft unb mit Stabelbolj aufgeforftet. ®a« SDorf ift langgeftredt ©.—SR.

gebaut, einflafftge Schule and) für StönigSbügel, 47 ftinber, 1 Xampfnteierei,

1 Xampfmüble, 1 SBirtöbnuö. 2 BefibfteUen bon 50 —100 ha, 3 bon 25—50 ha,

15 bon 1—25 ha. göbrben 27» km W. bon Sobe, 17 SBobng., 77 ©m.,

7» km f. ber ©orge. Welche bie Strciagrenje bilbet, 1 ©efifcung über 100 ha,

3 bon 50—100 ha, 1 bon 25—50 ha, 10 bon 1—25 ha. ©rößere ©eftß*

fteHen ber ©emeinbe finb: 106 ha, 586 .« 8t., H-3Bnö; 90 ha, 474 .«,

3. grabm ; 81 ha, 402.«, gr. 3önä; 53 ha, 300.«, g. ©ngellanb. ©ine
Heine Höljung ©idjberg liegt bei Hohn. Sludgebaut: Slbren3b 0l ft Vs km
n. bon Sobe a. b. ©orge, 2 SBobng., 9 @W.; ©orgbrild 2 km nw., 2 Heine

©teilen unb SBirtäbauä, an ber ©banffee StenbSburg—©djleÖWig; bist flößen

bie Streife 3fenbSburg, Schleswig unb ©dernförbe jufammen. ©ei ©orgbriid

War in alter 3e*t ein Wichtiger ©rüdenpaß, welcher berfchanjt War.
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Sütjenhornpolt, Sattbgem. im SlmtSbej. OerSborf, 8 km fm. bon £mbe=

marken, am SanbWeg Don ©roßenbompolt nad) .fpohenhörner gätirc. P.&anerau»
iiaöematfdjen, ESt. u. Rfp. fjabcmarfcpen. Släcppe gapre $openp8rn 3 1

/* km f.

Slreal ca. 390 ha. Xurcp ben Ranal6au finb ca. 130 ha abgetrennt, Wobon
54 ha burcp ©öftpungen unb ©rpußpreifen in Slnfprucp genommen werben,

Wäprenb 75 ha botn preußifcpen giStuä jur Slufforpung angelauft pnb. Xer
frühere lebhafte ©ettehr mit ©cpafftebt in Xllpmarfcpen hat aufgehört. 22 SBopng.,

133 ©m.
©emeinbeborPepet : SJlarj Ximm.
XaS ®orf liegt (aum 2 km f. bon ©roßenbornpolt am fiaifer SBilpelm*

Ranal. ©rößere ©epjjungen: 60 ha, 478 JC 81., SJlarj Ximm; 29 ha, 158 c#,
©uPab Slottelmann; 28 ha, 243 c#, Rtauä SJtopr ; 21 ha, 127 JC-, Sluguft

Sapann; 20 ha, 120.#, $anS Sooft; 14 Heiner. Slder mittelmäßig, SBiefen

infolge bes tiefen SBaperpanbeS im Ranal trorfcn. 30 ©f., 201 8i. Sin .&öl=

jungen ßnb nur unbebeutenbe Xannen= unb ©icpenbepänbe borhanbeu, ©emäper
fehlen gänjlicp, beögl. feucpte SBiefen, auch SJioorlänbereicn pnb fnapp unb
geuerungömaterial fchWer ju befdjaffen. Xaä frühere unlultibierte Sanb ip

aber Wäprenb ber lebten Jfaprjepnte urbar gemacht, ffiinjelne Stoppeln peißen

©iertp, ^ipmöprten, Sanbwcg, Siottcnfelb, ©teenloh, Xwiffelhötn, SronsSblöde,

©teenfopr, SBaUefron, Jpeeß, Rriijlamp, Dlengraben, ©tiertlop, äJleenlanb,

©aaten, ©aalerporp. Xie Stoppeln Xrenthoop, ^aibenWühren, ^annefch unb
©cpaar pnb beim Ranalbau befchüttet unb biiben jept eine jufammenpängenbe
©anbfippe. 3 Heine ipöljungen heißen gn be fpeeS, SBaflälronbufdj unb Xrent»

hoop. ©ine frühere ©teinfefcung, Welche für einen Opferpein gepalten würbe,

ift gänjlicp jerpßrt. Xie ©chule bepnbet pep auf ©roßcnbomholter ©ebiet,

60 Jtinber. 1 SBirtöpauö, ©cpmiebe, j. 3t. lein ©cpmieb, 1 ©cpupmacher.

äiit jeit tueftebt, Slmtöbejirt mit ben ®em. :£>aale, Sütfenwepebt,

Smbüpren unb bem Seltmoor Dom gorPgutäbejirl Scpcnefelb, grenjt im 9?.

an ben Raifer SBilpelm * Ranal unb SlmtSbcjirt ©ambotf, D. Suprtpebt, ©.
©eringßebt unb ©olelö, SB. fjabemarfepen. Xer ©runbpeuerreinertrag ift im
mittleren Xeil etwas höher, fiele SBiefen, eS Wirb namentlich Soggen, $afer
unb auch ©ucpWeijen gebaut.

SlmtSborpeper
: £>ofbepfccr gürgen firöger in £>aale.

Eiitjeuloeftebt, Sanbgcnt. 6 km nö. bon $abemarfcpen, 20 km fm. bon
SRenbSburg. P. §anerau»4>abemarfipen, fifp. Xobenbiittel, ESt. ©olelä. Slreal

2227 ha, babon Slder 749 ha, SBiefen 586 ha, SBeiben 310 ha, .fjöljung

128 ha. Seinertrag 14.369 „#, burcpfcpnittlicp Dom ha Slder 6,90 .#, SBiefen

13,56 JC, .fpöljung 7,47 .#. 129 SBopng., 700 ©w. 233 ©f., 1178 81.,

59 ©chafe.

©emeinbeborpeper : RlauS ffiggerS.

XaS erPe $auS beS Xorfeö (jept Sanbmann ©ggerS) würbe in einer

SBiefe erbaut, baper ber 31ame: SüijenWtfdpftätt, Sütjenmipebt unb julept —
auf Slntrag beS angefepenen SeprerS $anfen — Sütjeumeftebt. Xas große

Xotf ip gefcploffen gebaut unb liegt an mehreren in berfipiebenen SRicptungen

berlaufenben ©traßen. Sweillafftge ©cpule, SJleierei, 2 SDlfipIen, 2 Raupeute,

2 SBirtSpäufer, ©tpmiebe, 16 ^anbwerler. ©rößte SepppeKcn: 112 ha, 943 JC
81., Rellcrmann; 105 ha, 1062 .#, SJluSfelbt; 12 bon 50— 100 ha,

10 bon 1—25 ha, 44 bon 1—25 ha, 25 Käufer. Slder mittelmäßig, SBiefen

gute SJloorWiefen. Xie $3ljungen pnb jiemlicp anfepnlicp unb liegen jerßreut

in ber gelbmatt. ©twaS Xorf wirb auch jum ©erlauf gewonnen, ©iuige
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,£>ünengräber ftnb borganben. ®aS Slreal bon Sütjentbeflebt ift urfprihiglich

mogl nur ftcibeboben gemcfcn unb nach Urbarmachung eines Seiles blieb ber

Scft als ©emeinbelanb ließen unb fam in ben Sauren 1771—76 unb abermals

100 3®&re fpätcr jur UJertcilung an bie ©ingefeffenen nach ißflugjagl. S)aS

groge im 37. Iiegcnbe Seitmoor mar urfpriinglicg auSfcfjlieglich (Eigentum ber

©orffegaft. Sluf ©runb eines SJubtifanbumS bomgagre 1748 gatte bieSegierung

baS SJfitcigcntumSrecgt ermorben. 3n fo l0e&c ffeu nagm fpätcr bie preugifege

Segietung baS SJtoor in Slnfprucg, naegbem eS für bie ©ingefeffenen Sütjen»

mcfiebtS geniigenb 9J2oor auSgefonbert gatte. .frierbitrcg mürbe baS Slreal ber

©emeinbe in jmei Seile getrennt, inbem bie ©ibermiefen Sangenbargen bom
übrigen ©ebict abgefonbert ftnb, fte liegen als SBeibelanb gmifegen Raifer

SBilgelm > Ranal unb ©iber unb merben bereits 100 3ahrc unb noch länger

gegräft. SluSgebaut: SBicfgorn, 1 ©teile bon 20 ha 1 km entfernt; Steen»
gortt, 2 ©teilen l

1
/* km entfernt; giegclei m. bom ®orf mirb nicht megr

betrieben; 33orn, GinjelfteHe bon 40 ha; ©rafenftein, Heine ©teile bon

10 ha Sanb; Scglcufe ait ber 3J2ünbtutg ber £>aalerau in ben Ranal. 3m
SB. bon Siltjenmeftebt fliegt bie $anerau unb nutnbet in ben Ranal; fä. bie

gnglenau unb bereinigt peg mit ber Ofterftebterau jur $aaleratt, melcge bom
Ranal buregfegnitten mirb unb in bie ©iber münbet.

£u()itftcbt, StmtSbeg. mit ben ©emeinben Sugnjiebt, ©tafftebt, ®rin=

jage mit ber Obcrförjtcrei ®arlogc, fjamwebbel unb Seilen ber gorftgutSbcgirfe

Senbsburg unb Sortorf, grenjt im 32. an SlmtSbeg. 3Ebcnftebt, 0. Sargftebt,

©. SemmelS unb ©eringftebt, SB. Sütjentueftebt. ®cr ©runbfteuerreinertrag

ift nicht goeg, biele SBiefen, eS mirb namentlich Soggen, £mfer unb ®ucgmeijen

gebaut.

SlmtSborfteger : IBerlcgtiSmann £inri<g ©rotmaaef.

äufjnftcbt, ßanbgem. 15 km f. bon Senbsburg, an ©gauffee bon 32ortorf

nach flugnftebt, am Sanbmeg bon 3ebcnflebt nach $ogenmcftebt. P. ©tafflebt,

ESt. ßugnflebt, Rfp. 3rbenftcbt. Slreal 1239 ha, babon Slcfer 679 ha, SBiefen

185 ha, SBeiben 5 ha, ^Bljung 107 ha. Seinertrag 9701 Jt, burchfchnittlich

bom ha Slcfer 9,03 Jt, SBiefen 14,25 Jt, .^öljttng 8,10 Jt. 54 SBogng.,

334 ©ro. 130 ®f„ 683 S.

©emeinbeborfteher: $albgufner Heinrich ©chneebe.

®aS $orf ift geftreeft S.— S. gebaut, bie £>auptftrage bilbet bie Sor»

torfer (E£)a«fTee, im ©. fliegt bie ßugnau nach SB. unb geht bie ®agnlinie

unmittelbar am ®orf. ©inflaffige ©chule. ßegat bon Siefen auS Slltona,

3infen für bebiirftige Slrbeiter. ©par* unb SarlefjnStaffe, SUieicrei, 1 Rauf»

mann, ©chnticbe, 6 ftanbmcrfcr, 1 SBebcr. ©rßgere ®efigftcllen: 135 ha,

1365 Jt S„ SBm. SönSfelbt; 108 ha, 930 Jt, 3J2. SBittmaacf; 91 ha, 710 Jt,

3- Gngedanbt; 83 ha, 750 M, RlauS Rieffee; 72 ha, 600 Jt, ©gr. ©tcen;

5 anbere bon 50— 100 ha, 2 bon 25—50 ha, 40 bon 1—29 ha. ßänbereien

j. S. leicht, j. S. lehmig, aber in guter Rultur. ©S ift nicht biel $eibelanb

mehr ba, man geht mit Slufforften bor. Silit ber Siampfmafthine ber 3J2eierei

ift fürjlich eine Sorfftreumafchine in ®erbinbung gebracht. ®aS Serraiit ift

flach unb nach 3 ©eiten toalbig, im ©. liegt baS fiugnftcbter ©egege, burefj

meines bie ®agnlinie S.—©. geht mit £>nlteftellc gorftgauS; bafelbft ©injel«

(teile Slargaretgentgal, 250 ha, ©lauS ©trübe, am ßanbmeg nach Sin»

borf; fiugnftebter Sieg, ©injelfieße 2 km n., am Sanbmeg naef) grhcnjtebt,

am ©übranbe beS Rattbefer ©egegeS, 38 ha, £>anS 3“gn. 3n 1,60 |»öljungen

ftegt biel Seg» unb Sotmilb, aueg ©belgirfcge fommen bor.
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SnaiSborftel, Sanbgem. im Stmtä6ej. Seriuggebt, 8 km bon .§ohen<

Wegcbt, 22 km ffw. bon {RenbSburg, an ©hauffee fRenbäburg—$anerait, am
Sanbmeg bon JpohcnWeftebt nach ©obenbüttel. P. u. ßfp. ©obenbüttel, ESt.

©eringgebt 4 km ft». 21 real 534 ha, babon Sieter 280 ha, SBiefen 97 ha,

SBeiben 77 ha, $öljung 80 ha. ^Reinertrag 7501 Jt, burchfcfinittlich bom ha

Sieter 13,74 Jt, SBiefen 15,81 fjöljung 8,82 . #. 44 SBoljng., 282 Sw.
©emeinbeborgeher: ©btcS Ott.

©ab ©orf lag urfprünglieh am SanbWeg bon ©obenbüttel nadf $ofjen»

Wegcbt, im 3°hte 1863 Würbe bie ©hauffee ©arlohe—fjanerait an ber 9iorb«

feite borbeigeführt, fo bag nunmehr bon ber ©hauffee auä mehrere gugänge
inb ©orf gehen, ©ie Strogen finb chauffiert unb erweitert. Neubauten ffnb

an ber ©hauffee aufgeführt, fo bag ÜJlaisborftel unb ©obenbüttel halb ber«

bunben fein Werben. 3m Ort finb feit 10 3ah«u 2 $oIjWarenfabrifen im
Setrieb, fonjt 1 ßaufmann, 1 Uhrmacher, 8 ©auhanbwerfer. ©rcillaffige Schule

unb SJteierci in ©obenbüttel. ©ie meifien ©auernhäufer haben ©ligableiter,

auch finb ^iec biele SSafferleitungen, Welche bon ber garten Duelle an ber

Dhrftebter ©renje gefpeift werben, ©ie Duelle berforgt bie gau$e ©eraeinbe

mit SBaffer. ©effhffellen: 100 ha, ©h- Ott, beim ©au ber ©hanffee bom alten

©orf att biefe bcrlcgt; 90 ha, 2Jt. Hoch, bot jWei 3ah«n burch ©lifjfchlag ein«

gesichert, fegt göttliches fflauernljaub mit SBeUbleehbad) ; 70 ha, SB. SBittmaacf,

SBohngau« infolge ©ergtägerung ber fjufe jum ©eil neu aufgeführt, bie SBirt«

fdjaftagebäube haben noch Strohbach ; ©. ©oie 55 ha
;
40 ha, 3- ßröger ; 40 ha,

O. äJfößer; 35 ha, ©. ©rciholj (früher SRoljWebber), Steubau mit ©appbarf) an

Stelle beä alten burch geuer jerftürten .'paufccs ; 4 Heinere Stellen mit je jwei

Keinen ©ferben unb 4—5 ßüfjen; eine alte giegelei mit ftanbbetrieb ift noch

borhanben. ©ie Sänbcreien finb guter SJlittclboben, bie SBiefen liegen jur Hälfte

in ber £>aaler SRieberung unb finb burch ©erabclegung ber Slu feljr berhcjfert.

©ichbeftanb: 70 ©f., 350 fR. ©orfmoor haben bie ©ingefeffenen in ber ©ering»

ftebter gelbmart. ©aS ©orf ift teilweife bon $ölgungen umgeben. Sluggebaut:

Söhren 1 km nb., Heine Steüe an ber ©haujfee; 9Rücfenbufch, ©injelffetlc

ebenba; ©rebenäberg, ©injelRetle nach bem .jpaaler ©ehege ju; Steinhorn,
©injelfielle am ßanbweg nach ftohenWeffcbt. — ©aä ©errain ift j. ©. hügelig,

ber h^hfie ©unlt ift an ber ö. ©renje nach SRienborffcl ju, fetjöne Slusfuht über

ben Jtaifer SBilljielm » ßanal, nach ©ithmarfchen unb Schleswig. 3 Sache ent«

fpringen hier unb fliegen nach ber $aalerau: glint bet, Steenbef unb

© r a m b e f.

3Jlccjen, Sanbgem. im Slmtöbej. 3unien, 18 km fw. bon SRortorf, an

©hauffee bon $ohenWcffebt nach $>ennffebt, an ber alten fogen. Sübfefjen ©rabe.

P. 3unien, ESt. $ohenWeffebt, ßfp. fjennftebt (giliale bon ßellingbufcn). Slreal

864 ha, babon Slefer 338 ha, SBiefen 112 ha, SBeiben 50 ha, §ö(}ung 130 ha.

©einertrag 4706M

,

burchfchnittlich bom ha ©der 6,0 . ft , SBiefen 9,06 Jt,

^öljung 5,13 Jt. 45 SBoljng., 269 ©w.
©emeinbeborgeher: $inrich ßaaef.

®a3 ©orf liegt ju beiben Seiten ber ©hauffee; üorjugäweife aber an

ber Sübfcite, Wo geh unmittelbar nage bie ßrcibgrenje begnbet. ©inflafgge

Schule, SReierei, SBinb« unb SBagermüljle, 1 SBirtsthaub, Schmiebe, einige £>anb=

Weiter unb ßrämer. grüger auch giegelei. ©oppeleiche unb griebeitöeiche. ©ie

meigen ©ingefeffenen erhalten bacs SBager burch Seitung bom SBagerturm bei

SBalbhütten. S. fliegt ber ERÜhlcnbad) am ©orf entlang, er burchffrömt ben

©rogen unb ßleinen SRiihlcnteid), an Unterem liegt bie SBagermühle. ©ei
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Slnlnge bet SBafferleitung hat man an berfdjiebenen ©teflen ber gelbmarf

©teinäjtte gefunbett. Slucß finb einige Hünengräber geöffnet, fie enthielten ©eßmud*

fachen au« bem iBronjejeitalter. ©efifcfieDen: 102 ha, 670 M SR., H°n® ©oße;
97 ha, 6tK) , Han« Ximm

;
90 1m, 500 „it, RlauS SteimerS; 72 Im, 450 ,

Rarl 8teimerS; 60 ha, 400.M, Hinricß Raad; 4 non 25—50 ha, 19 bon
1—25 ha. 5 Häufet. Det SUder ifl ßcQ» unb frfjiuarjgrünbiger ©oben, fleDen»

kneife mit Sehnt bureßfeßt. 57 ©f., 344 8t., 9 ©thafe. $u ßen Höf«« gehören

130 ha<Höljung, welches al« ©renn» unb ©ufeßol) nermertet knitb, leitete«

geht nach ReDinghufen. SluSgebaut ©ienßof 1 hm ö., 3 Heine Stellen.

SBalb hätten, SBalbromplej beS ®utSbefißerS 8toß«8uifenberg (f. ReDinghufen).

DaS in ben ©emeinben SDieejen, ^>omfeIb unb SBiebenhorfiel belegene SBalb»

areal beträgt ettna 250 ha unb tnirb SBalbßütten genannt, eS ift größtenteils

mit einem l'/i m haßen Drahtgitter als SBilöparf eingezäunt, in meichem

Dam» unb ©tßroarzwilb unb wilbe Raninehen gehalten knerbeit; hi« finb auch

70 Xcicße bon 50 ha ©röße, in melchcn Rarpfen unb ©cßleie gezüchtet werben;

ferner ift hier «in 3aßt>hauS im Schweizer ©til, 4 SBoßng. für gorftauffeßer

unb ärbeiter, auch 1 fflruthauS für gifeße. — Die ©udenerau fließt an

ber gelbmarf entlang unb jmar im 07333. 3n biefe ergießen ftch ber aus ber

gelbmarf fommenbe SU übel, ber äRüßlenbacß unb ber Öitternbel. Der
Slubel entfpringt jwijchcn Hennflebt unb SReejen, fließt burch ©obenberg, Rr.

©teinburg, unb münbet an ber SDteejener ©renje in bie ©udenerau. Der
©itternbef bilbet ben Slbfluß ber zahlreichen gifdjteicße unb SBalbßütten. —
©in QueDenbaeß beS ©itternbef. Welcher fw. bon H°ntfelb entfpringt, heißt

SBegcbef.
fDtörel, Sanbgem. im SlmtSbcj. ©emmelS, 6 km nö. bon H°henwefiebt,

am Sanbweg bon 3nnien nach Hoßenweflebt. P. unb flfp. Hoßentoeftebt, ESt.

Hohenweftebt unb ©inborf. Slreal 674 ha, babon Slder 239 ha, SBlefen 161 ha,

SBeibctt 126 ha, n©)ung 45 ha. Steinertrag 5481 M, burchfchnittlich bom
ha »der 9,21 M, SBiefcn 13,17 JC, fiölzung 6,72 M. 36 SBohng., 192 ©w.

©emeinbeoorfteher: Dreiaeßtelßufner 3ilrgeti ©teßrenS.

Da« Dorf ift ziemlich geftredt ©.— SB. gebaut unb h°t «in paar Slb»

ZWeigungen, eS liegt am ©©.»Slbßang beS Hohenweftebter HBßenzugeS, ^öc^fter

©unlt 66 m über bem ©teere, fchöner gernblid nach O- (©eumiinfter), ©. (Sod»

bergShöhe) unb SB. (HoßcnWeftebt). gm Dorf einftnffige Schule, SJtargaretßen»

fpenbe, Rrebitgenoffenfchaft, 1 SBirteßauS, einige Hauömerfer. gorftßauS,
SBoßnfiß beS Rönigl. görfterS, ein paar ßunbert m nö. bom Dorf. Xorfwerf

mit Dampfbetrieb, ©ßterS aus Sfeumünfter. Die ganze ©egettb hat Rößler»
flätten auf ben SJtooren aufzuweifen, man gewinnt bort Xorffoßlen, welche

bon ben ©eßmieben begehrt finb. SJtörel hat auSnaßmSweife biel SDtoor, wäßrenb

bie ©aeßbarbörfer wenig befißen. Der 3?ame beS Dorfes Wirb aus folgenber

©egebenßeit ßergeleitet: 3m SJtoor lag eine Seiche, niemanb woDte fie begraben,

enblicß ließen bie ©ewoßner biefeS Dorfes ficß bazu bereit finben, bafür erhielten

fie baS SJtoor unb ben ©amen HJtörel zugewiefen (?). ©efißfteDen: 7 Hflib»

ßufen, 3 ©iertelßufen, 14 Rätner« unb 13 SlrbeiterfleDen. 64 ©f., 430 8t.,

13 Schafe. Slder ifl mittelgut. Durch bie gelbmarf fließt ber gii erbet,

geuerbaeß, Wclcßer auf ber ©inborfer gelbmarf entfpringt, unb ber aus

ben H«iufenborfleler Höljungen fommenbe SBittenbef; beibe münben in bie

©udenerau.
fNienborftel, Sanbgem. im SlmtSbez- ©emmel«, 7 km nnw. bon Haßen»

weflebt, 18 km
f. bon ©enbäburg, an ©ßauffee ©arloße

—

Habmör?
tßen> P* ü.
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Rf)j. fjopenWeftebt , ESt. ©eringftebt unb Segan. Slreal 963 ha, baüon Slder

612 ha, Siefen 177 ha, Seiben 37 ha, $ölgung 48 ha. {Reinertrag 7246 .M,

burdjfdjnittlicp Dom ha Slcfer 7,80 JC, Siefen 10,20 M, fSöIjung 6,90 M.
8ur ©emeinbe geböten bie Drtfdpaften ©arlope, $>örpftebt unb Jütten.

©emeinbeborfieper
: 3- Oprt.

8u SRienborftel War bormals ber abelige $>of SulfSburflel unb gehörte

©cpad b. Slplefelb, welker benfelben 1584 an bcn König grtebricp II. berfaufte.

SBiefeS ©ut, ju bem bormals baS ®orf Sticnhorftel unb waprfcpcinlid) ©arlope,

S&örpflebt unb §fitten gehörten, warb fpäterpin niebergelegt. 9t od) jept ftnb

©cplofjplap unb fflnrgplap ju erfenuen, and) ftnb SJlauerrefte unb ©puren einer

Straffe, welche nach bem SJteierpof in $örpftebt geführt pat, nachweisbar.

Später Würbe ber £>of „SalbuogtSpof" genannt, auch ftnb noch ©cpriftftflde

über eine Teilung im ©epp ber gamitie bes ©emeinbcuorfteperS. ©ine Xeüfage:

ein ©djüpe pat oom Kopf beS ©opneS eine ©irne f(hießen müffen, fnüpft fi(h

an einen #errn beS ©eploffeS; leptereS foU mit bem .fraaler ©tplofj in ©er=

binbung geftanben haben. ®ie ©emeinbe Stienborftel liegt jcrfireut, nur bie

©emeinbeteile mit ben ihnen beigelegten ©amen ftnb etwas gefcploffener. —
Stienborftel pat 31 Sopng. unb 420 ®w., eintlaffige Schule, Heine 3cment=

fabrif, SJtfiple, ©chntiebe, SirtSpauS, 2 ®anbwerfer. ©röjjere Sefipflellen

:

40 ha, 340 JC, ©ggert Sittorf; 40 ha, 340 JC, 3ürgen Dhrt; 19 bon 1—25 ha,

10 Raufer mit etwas Sanb. Slder mittelgut, Siefen hochgelegen unb gut. ©ei

ber ©pauffee 'ft bas ©rbreiep queüenreiep. ©arlope nö. bon Stienborftel, an

ber Slbjweigung ber ^abemarfeper ©pauffee bon ber Siortorf—fpopetimeftcbter.

©eftpfteüen : 60 ha, 470 JC, SISmuS Xrebe; 2 bon 25—50 lia, 8 bon 1—25 ha,

5 Käufer mit etwas Sanb, SirtSpauS, ©ägerei. SB. ber ©pauffee, an ber

Oftfeite beS ®r.s$aaler ©epegeS liegt bie Dberförfterei ©arlope, ©erwaltungSfip

ber gorftgutSbejirfe StenbSburg (f. b.) unb Dlortorf (f. b.). 3ur ©cm. Srinjape

gehören 3 Käufer. ®örpftebt !'/• km f. bon Stienborftel, am Sanbweg bon

$aale nach i>openWeflebt, Jg>of bon 40 ha, 340 JC 8t., ©iebert ©rabte; 3 ©teilen

oon 25— 50 ha, 12 bon 1—25 ha, 4 fjaufer, 2 §anbwerter. Xüe Sönbereien

ftnb etwas niebriger belegen. Jütten 1 km fw. non Stienborflel, an ©pauffee

nach ftabemarfepen, £of non 60 ha, 530 M 81., Klau« ©off, 3 Stellen bon
25—50 ha, 9 bon 1—25 ha, 7 Käufer. 3« her ©emarfung liegen Heinere

gifepteiepe mit ©cpleien unb Karpfen. 3m 3t- liegt baS ®r. = 4?aaler ©epege.

SHenbüttel, Sanbgem. im SlmtSbej. Saden, 3 km onö. bon Satten,

35 km fw. bon SRenbSburg, an ©pauffee Satten— ©cpenefclb. P. ©cpenefelb,

ESt. ©otelS unb ©benborf bei 3&cpoe, Kfp. Saden. Slreal 416 ha, babott

Slder 240 ha, Siefen 44 ha, ©öljttng 92 ha. Steinertrag 2079 ,JC, burcp=

fcpnittlicp bom ha Slder 5,46 JC, Siefen 11,67 JC, ^»öljung 4,35 JC.
23 Sopngeb., 123 ©w.

©emeinbeborfteper: ©ggert £olm jun.

®aS Xorf liegt etwas n. ber ©pauffee unb ijt ©.—8t. gebaut, eintlaffige

Scpule, 1 SirtSpauS, ©tpmieöe, einige £>anbwerfcr. 3 ©eftpfteUen bon 50 bis

100 ha, 2 bon 25—50 ha, 14 bon 1—25 ha, 4 Käufer. 'Sie Sönbereien

finb mittelmäfjig. ©tarfe Slufjucpt, Wegen SERaitgel an Seibett Werben bie

Ocpfen im grüpjapr nnep ber SJtarfcp berfauft. 31 ©f., 186 8t. ®ie ©egenb
ift bergig unb Walbig, 1 km W. ber Stefelietpberg 63 m; bie ©ingefeffenen

bejtpen öiel 4>olj, meifienS ©uepenbeftanb. SluSgebaut: $olftenbroof 1 km
nö., ©teile, 2 ©f., 12 8t., unb 1 $auS ftnb erfl entfianben. 2 Heine ©öepe

bilben fiep unb bereinigen fiep mit bem Slbflu&bacp beS ©otelrepmer leieps unb
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bem ©otborftcr ©ad) auf ©cSborfer gelbmarl jum ©eeborfer ©ad). ©iert»
bof 1 km to., ©injclftelle, früher ©otenfanbe genannt, im ©oltSmunbe „#ogen
gicbcl" (fjofje gierte), 1 ©f., 4 ©.; ©otenfanbe 1 km nto., 1 SBofmbauS,

neuer SluSbau.

Slienfattbef, Banbgem. im SlmtSbcj. geuenftebt, 12 km f. üon ©enbS»
Burg, am Slanbmcg uon 3<ü<wflebt nach 3*">*en - P-, KSt. unb ffifp. 3<menftebt

3 km nto. ©real 859 ha, bauon Slder 439 ha, ©liefen 67 ha, $öljung 118 ha.

©einertrag 3831 M, burdjfdjnittiidj Uom ha ©der 5,37 Jt, SBiefen 12,78 ^ft,

$öljung 4,47 Jt. 32 SBobng., 160 ©tu. 48 ©f., 256 ©., 39 ©ebafe.

©emeinbeuorfteber: $an8 3ato6 SISbabr.

Da» Dorf ifl jiemlicb regellos gebaut unb liegt am JtattBef (©rüde),

toelcber im Dorf einen grögero Deich Biibet unb Bei Slltentattbef in bie gehenau
miinbet. 3m Dorf eiufiaffige ©chule, SJfeierei, ©djmiebe, 3 $aubtoerfer. @r3gere

©efigftetlen : 138 ha, 669 Jt ©., Dimm ©einridj ©icUerS; 132 ha, 513 M-,

Heinrich SISbabr; 115 ha, 609 Jt, $attS 3fltob SISbabr; 10 anbere finb Heiner

unb 1 J&auS. Slder ift fanbig unb moorig, SBiefen anmoorig. < ©tioa 100 I.

^eibeflacben liegen noch in ber gelbmarf, 50 D. laffen jtch angeblich fiir 3000 Jt
lulturfäbig machen unb 50 D. für 2500 M aufforfien. ©rBgere J&öljung liegt

3. am Dorf, jeber £>ufner befigt 20 D. $8ljung, grögtenteilS Dannen, auch

©icljen unb ©udjen, roelcbc als ©ugbolj unb geuerung uertoenbet toerben. Slud)

Dorf roirb jum eigenen ©ebarf gewonnen. SluSgebaut: ßüblenfig, ffiinjel»

ftelle 2 km 5., an ©ortorfer ©^auffee, StlauS ©taben; ©agborn, ©inielfteUe

1 V» km 3., ^ermann $>cnfe; Äag Ij e i b e , 2 ©teilen, bie grBgere golub ©idel,

l’/t km fto., trigonometrifeber ©unft Uon 20 m; Stattbet, 3 fleine ©teilen

1 km n. 3m ©. ber ©emavfung liegt baS fiSfalifdje Statt befer ©ebege.

Sftttborf, Sanbgem. im SlmtSbej. ©emmelS, 5 km n3. Uon £>obenmeftebt,

20 km f. uon ©cnbSbnrg, am Sanbtoeg uon ©ortorf nach .&obenweftebt. P. unb
ESt. ©inborf, ftfp. .fjobenweftebt. ©real 1411 ha, bauon ©der 856 ha, ©liefen

199 ha, ©leiben 30 ha, $3tjung 174 ha. ©einertrag 9964 Jt, burcbfcbnittlicb

Uom ha Slder 7,50.#, SBiefen 10,74,#, ^öljung 7,50 M. 91 SBobng.,

474 ©w. 133 ©f., 771 ©., 23 ©ebafe.

©emeinbeUorfteber: ©anS ©atbjen.

DaS groge Dorf ifl gefcbloffen gebaut, £>auptftrage gebt ©D.— ©SB.,

uon biefer jweigt 1 ©trage n. ab, macht einen fflogen unb münbet toieber in

bie Dorfftrage; bie ©agn gebt to. am Dorf uorbei. 3roeiOaif>9e Schule, ©er«

mädjtniS Uon 10000 Jt ber uerftorb. ©beieute ©iedeu aus Slltona, bie 3'nfen

für ©ebürftige. 1 SBirtSbauS, ffiabnbofStoirtfcbaft, ©liible f. am Dorf mit

SBinb» unb ©enjinmotorbetrieb, ©leierei, mehrere $anblungen, ©cbmicbe,

12 ftanbtoerfer. ©efigfteüeii : 82 ha, 701 Jt ©., .fjinrich Sobfe; 70 ha, 567 Jt,

Dimm ©oie ;
60 ha, 359 Jt, ^jinricb äüöüer

;
53 ha, 546 Jt, $einricb ©uerS

;

5 anbere uon 50—100 ha, 13 Uon 1—25 ha, 31 Uon 1—25 ha. 18 Raufer.

Slder uerfebieben, ©anb, SJtoor unb Segm. 3° ben lebten 3ohren wirb mehr

auf Slufjucbt unb Dauerweiben btngearbeitet. Dorfmoor ift nicht ba, eS wirb

ettoaS $>olj unb uereinjelt ©teintogle gebrannt. ©S jtub mehrere gifebteiebe

uon 10—50 ar in ber gclbmart. DaS Dorf liegt jiemlich auf bem btöc^ften

©unft ber ©egenb, f. trignom. ©unft uon 82 m, unb flacht nach SB. ab. ©ach

©. unb O. ift baS Derrain hüglig, nach ©. unb SB. flach- 3m Saufe ber 3ah*e

ift uiel ^»oljgrunb ju Slder gemacht, bagegen in ber legten 3dl leichter ©oben

mit Dannen aufgeforftet. ©ine Sin, Welche aus ben SBiefen w. uom Dorf tomint,

fliegt nto., b«t 2 ©rüden, nimmt einen ©ach bei ©arlobe auf unb münbet in
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bie Sufjtiau. 3n bet gelbmarf entringt nod) ein nnbeter ©ad}, fliegt nad)

SJtörel, Reifet güerbet, geuerbad), unb geht weiter in bie Sudenerau. 3lu«gebaut:

Sta Webber, 2 Heine ©ingelfteUen ; garbeberg, ©ingelfteüe bon 28 ha,

160„#8t., 3°honn Rührt. — Sin unfultibiertem $eibelanb finb noch etwa

10 ha borhanben. — ®« bcfteht bie Sage, ba§ ba« ®orf bormal« Weiter fö.

gelegen unb SBaftermartgel bie Verlegung berurfacht hat.

SWortorf, giecfen 20 km fw. bon Stcnbäburg, 14 km nw. bon 3teu=

münfier, S<hneQjug«6ahnftation ber 2inie Steumiinfter— glen«burg. Sßoligei*

begirf Stortorf. Sifc eine® Slmtögericfjt«, Rirdjengemcinbe Stortorf. P., Xelegrapf),

Xelepfjon. 307 SBofjng., 2485 ©w.
5)ie hiftorifchen Stadjridjten bon Storthorp, Storbtorpe ba« nörblidje ®orf

(nad) anberer Stnfufjt ift ber 3ufanuneithnng mit „Xorf," bem früheren tjaupt*

fü<hlid)ften 8anbe«probutte nid)t auSgefthloften) ftnb fpärlid) : 1317 Würbe ba«

Xwrf bon ben Xithniatfdjern wätircnb ber geljbe gegen bie ©rafen bon ftolftein

ftart mitgenommen. 3m 3“hre 1559 (28. Slpril bis 1. SJiai) fanb in ber Kirche

bie 3ufammen!unft best König« griebrid) II. mit ben £ergögen gohann unb

äbolph unb bieten Stateu ftatt, in Welcher ber ©efdjlufj gefaßt Würbe, bie

SDithwarfcher gu betricgen. 3m 30 jährigen Kriege würben Ort unb Stirrfjc bon
ben Schweben geplünbert. 1712 wütete hier eine peftartige Kcanfheit. 1813
hatte Stortorf bon feinblichen Einquartierungen gu leiben. — ®er Sieden ift

gefchloffen gebaut, bie ©afjnlinie geht an ber ©333. »Seite borbei, bie Kirche

liegt auf bem SJtarftpIay an ber Siorbfeite be« Orte«, £auptfiraßen finb SJtühlen»,

$oft*, Rielerftrajje. X)ie ©erfeljrSlage ift günftig, größere 3ahl bon ©haufteen

gehen bon hier au« nach 3ebenftebt an ©häuftet fflarlohe—StenbSburg; nach

©ofgborf unb weiter an ©fjauftee Siel—Steumiinfter unb SScg nach ©orbe«=

holm; nach Ximma«pe, Rtogabpc unb Steumünfter; ©nufc, 3uuien, 3&ehoe

;

nach ©argftebt unb $>ohentoeftebt. Sanbwege nach ©djülp, nach ©ofel unb
$eintenborfte[. ®er gleden ift betriebfam, bie gafft ber SinWohner ift bon 1150
im 3°hre 1850 auf 2485 im 3°hre 1907 geftiegen. Sldjährlich entfteljen giemlid)

niete Steubauten. ®ie Kirche. X)ie erfte Kirche wirb im 12. 3ah*hunbert erwähnt.

®ie Überlieferung berichtet, baß Slaben 1190 burch eine finestra humilior bei

Stacht in bie Kirche eingebrungen unb alle« ©erät famt bem Schrein be« heil-

Sltartinu« raubten ; bo<h höbe man ihn Wieber erlangt. $ie Kirche tarn 1400
an« 3fcehoer Rlofter unb Warb hier ganj inlorporiert. X>a« fchöne Siegel bon 1631
geigt St. SJtartinu« gu ©ferbe. 1872 Würbe bie Kirche abgebrochen unb al« ein

fdjöner gewölbter breifdjiftiger fjaüenbau in gotifchem Stil mit runben Pfeilern

unb Schieferbach neu aufgebaut. X5rei farbige ©laSfenftcr mit ben ©eftalten ber

©oangelifien fdjmüden ben Slltarramn, auch bie anberen genfter finb mit fchöner

fchlichter Umrahmung unb bunten Stafetten berfeljcn. ®er alte Xurm fteht noch,

er geigt bi« h°<h hinauf behauene grojje Steine, ber obere Xeil hot in ber

unteren $alfte einen gtemlicfj ftarfen Knid unb erhebt fich bann achtfeitig mit

geraben Sinien gut Spifce in ^ölje bon 60 m. ®a« SUtarbilb ift bon Sdjubad
gemalt unb fteHt_3*fu« in ©ethfemane bar. X)ie Xaufe, mit gotfftfehem Ornament
unb Schrift reich überzogen, ift „tho £mfen 1589" gegoften. ®ic Orgel ba«

hunbertfte SBerl ber gtrma SJtarfuften in Slpenrabc. ®a« 3nnere ber Kirche

hat in ber Rrieg«geit gu Anfang borigen 3ahrhnnbert« fehr gelitten, ba fte

bon ben Xruppen al« SJtagagin benufct würbe, bie 3BicbcrherftcHung«loftcn be-

trugen 30000 M. — ®ie Kirche ift bon ffiäumen umgeben, auch befinbet fich

hier ba«* Kriegerbenfmal. ®a« ^»auptpaftorat ift ein bon grofjer ©ithe be=

fdjattete« ältere« ©ebäube mit großem ©arten, an ber entgegengefejjteu nw.
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Seite ber Kirche liegt baä Bon Sfattgewärfjfen umrantte Diatonat. Der alte

um bie Kirche liegenbe griebbof ift in Slnlagen umgewanbelt, bie Bon einem

Strang febBner Sinben umgeben ftnb; ein neuer Kirchhof liegt etwas B., Sr»

toeiterung ift in SluBftebt genommen. Slcbttlaffigc ©olfsfcbuie; Sacbau’febe Segat.

Verwaltung ber Stabt: Sin ber Spifce beB ©emeinwefenß fleht ber

©iirgermeifler, g. St. ©eper, Scutnant b. 8., mit 2 Ratmännern. DaB ftäbtifebc

VermBgen beträgt etwa 100000 M, Sdjulben 87 000 JC. DaB ©ubget balan»

giert mit 90 000 JC. — Das KranfenbauS ift bem SlrbcitSbeim angegliebert,

welkes in Eigentum Bon ö SlrmenBerbänben mit 20 ©emeinbett ftebt. Seit

1907 b°t Rortorf ©elcudjtung bur(b ®aB. ©rWeräSberbältniffe. Sin

gewerblichen ©etrieben ftnb Borbanben; 2 ©erbereien, 1 ©rauerei, Sägerei,

gieifcbwarenfabrit (alle mit Dampfbetrieb). Kleinere ©etriebe ftnb SBoUfpinnerei,

gärberei, Käferei. gerner: 2 SReiereien, 2 äJÜiblcn, 1 Spartaffe, 1 Krcbit»

Bereit!, 3 gilialen Bon ©anten, etwa 15 größere ttitb Heinere ©efebäfte, alle

$anbwerfc Bcrtreten. 3 ?lrgte, 1 Dierargt, Slpotbefe. ©rBfjcre 3flbl Bon ©aft«

bäufern unb Sdpmfwirtfdjaftcn. ©runbbefifc, 8anbwirtfcbaft. Slreal

beB giecfenS 679 ha, baBon Sieter 379 ha, SBiefen 128 ha, SBeibcn 121 ha.

Reinertrag 4354 JC

,

burcbfebnittlieb Bom ha Sieter 5,88 JC, SBiefen 12,36 .JC,

§ölgung 3,48 JC. ©iepbeftanb 1 1 1 ©f., 284 R., einige Schafe. Die nähere

Umgebung ber Stabt ift flaeb, niebt Weit B. naeb Scbülp gu bietet fieb gleich»

Wobt Bom bortigen Hünengrab eine febBne gernftebt. ®twaS weiter ß. fommen
wir gum ©orgborfet See unb 4 km nB. betreten wir baB bübfrbe Seengebiet

beB SBarber* unb ©rabmfeeS, an beffen walbigem Ufer ein SrgiebungSbeim für

febwaeb befähigte ftinber gebaut Wirb. Die ©renge beB ©orbeöbolmer KreifeB

ift 3 km B. entfernt (Dätgen) unb einige Weitere km führen unS naeb ©orbeS»

bolm. SBünfeben Wir ber Stabt balbige Srfüüung bcö SBunfdjeB: Dirctte

©abnBerbinbung mit Kiel.

Rortorf, gorftgutdbegirt. Die fämtliiben gum ©utBbegirf gebBrenben

8iegenfebaften (mit SluSnabme beB gut Strafanflalt RcnbSburg gebBrenben

©argftebter SRoorB) gebBrctt gur KBnigl. OberfBrfterei ©arlobe, ti km n. Bon

.ftobenweftebt, an ber ßbau tfee (f- tforftgutSbejirf iRettbsburg). Die gorftfebub»

beamten Wohnen in: 1. gorftbauS Sargftebt, 2. gorftbauS SJtBrel, 3. gorftbauS

Subnftebt (Station ber Kleinbahn ReubSburg— Jpobenweftebt , lejjtere bureb*

febneibet baS 8ubnftebter ©ebege). ©efamtareal 1389 ha, baBon Sieter 30 ha,

SBiefen 8,7 ha, £)B(gung 11,42 ha, Reinertrag 11 794 JC.

I. SlmtBbegirt ©argftebt. a) $oltorfer ©ebege 373 ha, eiufebl.

19 ha Dienftlanb, 3085 R., ein Komplej Saub» unb Rabelwalb, ©eftanb

ift gut, liegt w. Bon Rortorf, gwifeben ©argftebt unb Subnftebt; b) Dl ben»
büttener ©ebege 26 ha, 299 M, febr guter Sieben» unb ©udfenmalb, liegt

fw. Bon ©argftebt.

II. SlmtBbegirt Subnftebt. a) Subnftebter ©ebege 293 ha,

einfebl. 5 ha Dienftlanb, 2423 JC, ein Komplej Saub» unb Rabelwalb, Sieben

Borberrfebenb, nabe ben DBrfern Subnftebt, Stafftebt unb Rinborf.

III. SlmtBbegirt RemmelS. a) ©ebege £immelreieb, 204 ha,

2403 JC R. ©in Komplej Saub» unb Rabelwalb, guter ©eftanb, an ber Sanb»

(trage gwifeben ben DBrfern Olbeubütten unb $einfenborfiel ; b) ©ebege
©reitenftein, 48 ha, 566.# R.; c) ©ebege SBcfterbo lg ,

151 ha einfebl.

14 1
/* ha Dienftlanb, 1768 „# R.; ©ebege ©rebenbop, 85 ha, 1003 JC IR.,

in ben 3 letztgenannten ©ebegen febr guter Saubbolgbeftantr, liegen gwifeben

ben DBrfern Rtärel unb tpeinlenborftel.

igitized by Google



X. Jtrei« RenMburg. 81

©argftebter SJloor, W. bon «ortorf , mar früher fi«falifch unb ijl

an bie Strafanfialt gu «enb«burg abgegeben; e« wirb bon ben Sträflingen

urbar gemacht unb ben betr. Sßädjtern al« Sachtjiüd unb fpäter gurn Slntauf

ü6etlaffen. 3e
fc* 3 ^Jadjtftellen unb giliale ber Strafanfialt.

SHibbel, Sanbgem. im Slmtäbeg. godbet, 5 km fw. bon «enbäburg, an

Cfjöuffee godbet—«öbbet. P. godbet, ESt. «übbel (Sahn «enbsßurg—flohen«

Weftebt) unb «enbäburg, Kg). «enb«burg>91euWerf. gäljre über bie ffitber unb

Sribatfähre bon ber Sootfenjiation über ben Kanal nach ber Safjnftation Slübbel.

'S)et gugweg ift zugleich ber KirdjenWeg nach «enb«6urg--9teuroerf. Slreal 1415 ha,

babon Slder 869 ha, SBiefcn 263 ha, SBeiben 117 ha, $3lgung 76 ha. «ein.

ertrag 11570 JC, burchfchuitttich bom ha Slder 6,51 JC, SBiefen 18,90 JC,

fcölgung 6,30 JC. 97 SBohng., 602 ®W. 119 Sf-, 861 «., 63 Schafe.

®emeinbeborfleher: SJtüEer 3- ®od.
#iftorif che«. 3>« 3<*h« 1421 ftiftete EJtarquarb Sreibe an ber «enb«.

burger Kirche eine Silarie unb ein Segat unb legte baju biefe«, bamal« au«

9 £>ufen beftehenbe ©orf, mit 8lu«nahme be« £>obfenhofe« unb ber $ahnenmiefe,

unb mit bcm Sebingen, ba§ ber ältefte au« bem ®efchled)t ber Sreibe folche«

abminiftrieren fofle. St« um bie ÜJiilte be« 16. 3<>ht *junl,cri8 h fl lte biefe gamilie

ba« Sehen im Seftg, nach ber (1584) Warb aber biefe« ©orf bon Heinrich

«angau gu Süld unb £ieronhtnu« «anfjau gu Seefant für 60000 ff »er.

tauft, barauf aber gufolge gweier SanbgerichtSurteile bon 1598 unb 1599 bem
Sertram SßogWifch unb feinen beiben Sd)Weftern gugefprochen. 3m 3®hre 1632
erhielt ©rube b. ©h^nen bie Slnmartfchaft auf ba« Segat; 1661 Slbel b. Oerzen,

1715 (Elifabet b. Oerfjen auf ®rog.®ibifc, Welche e« noch 1732 befag. SBa«

fpäterhin au« biefen Sitartengelbem unb bem Segat geworben, ift nicht befannt

unb hot auch ief?t fluS bem Kirdjenarehib nicht ermittelt werben tönnen. ®a«
jefcigeStübbelifi gefchlojfen gebmü, hot mehrere nach berfdjiebenen Dichtungen

laufenbe Stragen unb liegt unmittelbar am SBeftufer bet ®iber. #ier Waren

in ber Seit bon 1840 bl« 1880 6 Sdjiffbauereien mit ca. 60—70 SDtann ba«

gange 3«h* hinburctj boflauf befchäftigt. SJlii bem «üdgang be« Sau« bon

hätgernen Schiffen unb bet ®iberfchiffahrt infolge ßtöffnung be« Kaifer SBilhelm.

Kanal« ift biefer ®rwerb«gweig fel)t gurüdgegangen, auf ben borhanbenen gwei

SBerften pnben nur 6— 8 Slrbeiter Sefchäftigung. ®ie ffiinWohnergahl bon

«übbet betrug 1895: 712; 1900: 663; 1905: 602. ©er gifchfang ift eben.

faE« weniger geworben, 2 gifcher finb noch ba. 3m ©orf gweiflaffcge Schule,

130 Kinber, «leieret, 1 KornWinbmühle (auch mit ©ampfbetrieb) liegt am «orb«

enbe be« ©orfe«. ©ifchlermerlfiatt mit SBinbmotor. 2 Kaufleute, 9 $anbwerter,

3 SSirt«häufer. ®r3gere SefifefteEen : 86 ha, 725 JC «., $ufner 3ürgen äJtbEer

;

75 ba, 680 JC, Klau« Kühl; 4 anbere bon 50— 100 ha, 17 bon 25—50 ha,

50 bon 1—25 ha, 19 Käufer, ©le Sänbereien finb mittelmögig. SluSgebaut:

Schterfelb, SteEe bon 8 ha; SJtoholg, #of bon 59 ha, 800 «. unb
2 Heine SteEen, 2V» km W. ; Buruf) 3 km WnW., ®aftwirtf<haft an ®hauffee
godbet—®I«borf. 3m SB. ber ©emartung, an ba« fi«talifihe ®ehege Cfterhamm
grengenb, beftfct bie ®emeinbe 65 ha. — ®ie Sootfenftation bei «üöbel gwifdjen

Siber unb Kanal gehört gu Sthitlp.

Slutteltt, Sanbgem. im Slmtäbcg. SBaden, 8 km n. bon SBilfter, 42 km
ffw. bon «enb«burg, an ®h fluffec 3fcehoe—SMborf. P. SBaden, ESt. 3&ehoc

10 km f5., Kff>. Krummenbiet. Slreal 707 ha, babon Slder 364 ha, SBiefen

62 ha, SBeiben 117 ha, §ßlgung 76 ha. «einertrag 11570 . ff , burchfchnittlich

bom ha Slder 6,60 JC, SBiefen 12 JC, fcölgung 1,56 M. 33 SBohng., 163 ®W.
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©emeinbeüorfteher: H- 3ürgen®.

®ie älteften 8tadjr. betr. ®orf SRiitlö röhren bon einem ©chriftftücf bom
3a^re 1247 bet : Bei einem Sertrage jWifdjen bem ©rafen 3°hann oon Halftern

unb ©tormartt unb bem Br°Pflen Steiner nu8 9teumün|ler werben 2 au® bicfem

®orfe flammenbe SDtänner al® 3cußen erwähnt (SBacfener ©fjronif). Sind) ift

in bem je$t noch teilweife borhanbenen, W. am ®orfe belegenen ©ehölj ©etholt

eine RIaufe (Rapelle) gewefen, welche ber ©djenefelber Rirchc gehört hoben foK;

baher mögen bie Slhgaben rühren, welche ein Beftjjer früher an bie Rirdje

jahlen mußte, bie jefct abgelöft ftnb. — SU® im gahre 1809 Währenb be®

Rriege® mit ®änetnarf SJtajot ©cf)iü bie bortige ©egcnb unftcher machte, ber»

einigten SJlutteln unb Baale ftd) unb fteHten SBachtpoften au®. Sei ©rünbung
ber Rolonie RönigSmoor 1838—40 würben bon SRutteln 400 Sonnen abge«

treten (bgl. Saale unb Saalermoor). 3« Slnfattg ber 1880er 3Qhre fanb man
in einem ber gagtreichen Hünengräber außer anberen ©egcnflänben ein bronzenes

Schwert. — ®a® ®orf liegt etwas ö. ber ©hauffee an einet parallel ©.—31.

filhrcnben ®orfftraße, Welche bon ber ©hauffee abgeht unb Wieber heranfüfjrt.

3wifchen ®orfftraße unb ©hauffee ließt ba® SBiefental be® Stuttler Bache®,

welcher jur Holflenau fliegt. ®a® ©errain ift hüfll'0, 'n bet gclbmarf ftnb

einige Xannenanpflanjungcn. 3m ®orf ©chule bon 1903. ®ie ©aftwirtfcffaft

liegt an ber ©hauffee, ebenba auch eine BauerfleUe unb 2 Häufet. 26 Befifc«

fteüen, babon 3 bon 50— 100 ha, 7 bon 25— 50 ha, 16 bon 1— 25 ha.

Scferlanb ©anbboben, SBiefen SJtoorboben. Siehjucht ifl Hauptfadje. 56 Bf.,

402 8t., einige ©djafe. Torfgewinnung nur für bcn eignen Bebarf. Siel

SJtoorlanb ift fchon urbar gemacht unb bient al® SBeibe. Stuttlermoor,
4 Keine ©teilen, 1 V* km fw. entfernt; SJtuttlermarfd), 1 Keine ©teile in

berf. Stidjtung 3 km unb eingefdjloffen bon ben ©emeinben Saalermoor unb

©aehfenbanbe.

Ce retborf, 8lmt®beg. mit ben ©em. Saöbüttel, Benborf, Bofhorfl,

©roß-Bornholt, OerSborf, ©haben, Sütjenbornljolt unb gorflgutSbej. ©haben
grenjt im 87. an Slmtäbej. Habematfdien, D. ©ofel®, ©. ©ehenefclb unb SBadctt,

SB. Rr. ©überbithmarfchen. ®urch ben W. ©eil ber ©cmeinbc geht ber fiaifer

SSilhelm=Ranal. ®er ©runbfteuerreinertrag ift nidt)t h och, SBiefen berhaltni®«

mäßig jiemlich gut, e® Wirb hauptfächlich 8toggen, Hafer unb BuchWeijen gebaut.

Stmtäborfteher : Hofpäehtcr griebrtch Röfler, Bofhorfl.

Ccräöorf, Sanbgem. 7 km ffw. bon Habcmarfchen, an ©hauffee bon

Habemarfchen nach ©ribbohm, am ßaribweg bon CerSborf nach Sütfenbornholt.

P. Hanerau, ESt. u. Rfp. Habemarfchen, gäpre bei Hohenhörn über ben Ranal.

Slreal 838 ha, babon Slcfer 576 ha, SBiefen 85 ha, SBeiben 31 ha, Höljung
60 ha. Steinertrag 5095 JC, burchfchnitttich bom ha Slcfer 7,62 JC, SBiefen

14,55 JC, Höljung 1,65 M. 46 SBogng., 234 @W.
©emeinbeborjleher

: HQnä ©relrf.

®a® ®orf liegt j. ©. ju beiben ©eiten ber ©hauffee unb j. ©. nach SB.

auggebaut. Unmittelbar f. fliegt ein Bach ohne befonberen Stauten (Briicfe),

Welcher in ben au® bem Sinbhorfterteich fommenbcit Sfelbef müubet. ®er Höfel«

berg mit fchöner Slugficht liegt 1 km w. ©ie 60 ha Hölgung, teil® ßaiibholg,

teil® ©atmen, liegen f. unb W., e® ftnb bie fogen. Bonbcnfdjiften, Welche ben

©itigcfeffencn gehörete (f. Hanerau). ©rögere BcfihfteHen : 89 ha, 590 JC 8t.,

Rlau® Bornholt; 76 ha, 486 JC, Henrich Bulö; 55 ha, 382 JC, Beter ©örper;

49 ha, 313 JC, Rlau® Burmeifter; 51 ha, 341 JC, ©ggert Burmeifler; bie

anberen Keiner. 75 Bf-, 477 8t., einige Schafe. 3ln ®orf SJteifrei, 2 SBirt®«
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Käufer, ©egmiebe, 7 Honbmerler. Schule liegt jmtfegen OerSborf unb Senborf.

2>ie Sänbereien pnb mittelmägig
, eS ifi ©anbboben, teiltoeife etmaS lehmig,

‘

auch ftnb gier moorige Rieberungen. Einzelne Sänbereien feigen: ©tüfen,

Xobenmoor, ©ugrbiertg, Rlüglenbtertg, Sog, ©ierebraat, Sangmebel, Ofterloebel,

©efentrog. Eine SBiefc RöcfelSberg war früher Xeieg. Stuf ber gelbmart finb

manege Rrattgöljungen als Überrefte egemaliger Salbungen. ®ie ©uiSgerr*

fegaft bon Honcrau taufte bor ettoa 100 Sagten bon bem DerSborfer Siertg

eine ©treefe unb legte baS notg borganbene fogen. SluSfeguggegege an. Sluf

ber gelbmart gnb megrere Hünengräber ogne befonberen Kamen. ES ifl notg

biel unfulttbierteS Sanb ba, boeg toirb babon urbar gemaegt. 8u DerSborf

gegören 2 Einjelgellen Hogengörn, Klügle unb ©aftmirtfegaft.
Hier gegt gägre über ben Raifer Silgelm-Ranal.

Hiftorif (ge 8. ©egon in frügefter 8«t mürbe für ben ©erlegt bon
Xitgmarfcgen 8oH ergoben (bgl. H°lgennienborf). 1577 mürbe ein neuer Seg
„RönigSroeg" angelegt, er ging bom Egggebtergolj über ©egafgebter ©ebiet

naeg Hogengörn unb mar als „Oegfenmeg" 40 gug breit. Run mar baS ©ut
Hanerau (f. b.) 1613 in ben ©egg beS .Königs gelangt unb jeittoeilig ein Slrnt

barauS gebilbet. 1642 gatte legtereö einen Romglej SanbeS aus ben ©emetnben
Sütjenborngolt, DerSborf unb H°lflennienborf jufammengetauft unb erriegtete

eine ©aegtgelle, bie fogen. gollflelle unb legte ge jur ©emelnbe DerSborf. ©iS
1869 mürbe Soll ergoben, bann lüfte bie greugifege Regierung mit bem ©uts»

bepger bon HQnerau, Dr. SaegS, ben goü ab. 3n frügerer ßeit gegürten bie

Sänbereien jurn Slmt RenbSburg unb naeg ©ttberbitgmarfegen unb nur ein

Heiner Xeil naeg Honerau felbft. Segt gegören ca. 3 ha ju OerSborf, baS

meifte ju H°iftrnnienborf unb noeg etmaS jur ©emeinbe ©egafgebt in ©über»

bitgmarfegen. — ®ie ©agmirtfegaftSgetle beftnbet fteg im ©egg bon 3°g- Rottet»

mann. — X)ie anbere ©teile ig bie 3. gelegene Saffermügle, melege in

frügerer 3^it jmifegen OerSborf unb Senborf gelegen gat. 3n ben jiemlieg

grogen Klüglenteteg giegt ber bon OerSborf fommenbe 3felbet unb treibt beim

Sieberaustritt bie Klügle, ju meleger noeg 20 ha Sanb gegören. fflegger

Heinritg Ricolag in ReinSbüttel; bie übrigen 40 hn gnb jegt Rentengut. öe»
gger Sugug Riegter.

Oge, Sanbgem. im SlmtSbej. Ogerrönfelb, 7 km ofö. bon RenbSburg, am
Sanbroeg bon Oge naeg ©egüüborf. P. RenbSburg, ESt. ©igüllborf unb ©ofel»

golm, Ringe RenbSburg-Slltgabt. Slreal 267 ha, babon Sieter 180 ha, Siefen
72 ha, Seiben l

1
/» ha, Höljung V* ha- Reinertrag 2384 JC, buregfegnittlieg

bom ha Sieter 8,46 JC, Siefen 12,33 JC. 18 Sogng., 100 Em. 32 ©f.,

194 R„ 26 ©egafe.

©emeinbeborgeger : Raaef.

®ie Höfe unb Höufer (1 SirtSgauS, 2 Honbmerter) liegen in Riegtung

R.— ©. nebeneinanber, augerbem gegört ein Xeil bon Höbet l
1
/* km nö.,

mit 4 Sogng., barunter 1 SirtSgauS, jur ©emeinbe. 3n D g e 3 ©teilen 4 50 ha,

2 bon 25—50 ha, 2 bon 1—25 ha. S)aS Xerrain ig im 91. göger, Ringels»

berg bei Höbet 24 m, unb fenft geg jur f. giegenben Segrau. ®ie fleine

Höljung gegört einem Holbgufnet. EtmaS Xorf mirb jurn eigenen ©ebarf
gemonnen.

Cgrfee, Sanbgem. im SlmtSbej. ©otelS, 3 km fö. bon Honerau, 14 km m.
bon Hofjenmegebt, an Egauffee 3&egoe—Heibe. P. H°nerau, ESt. ©otelS, Rfp.

©egenefelb. Slreal 356 ha, babon Bieter 341 ha, Siefen 95 ha, Höljung 8 ba.
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airinertrag 3856 JC, bunhfdjnittlich Dom ha Slder 7,20 M, SBiefen 13,44 JC,

$ölpng 5,70 JC. 30 äBohng., 160 ®w. 50 SPf., 317 SR.

©emeinbeborfteher 3 . SieberS.

Oprfee toirb in ben Kirchenbüchern bon fjiopenaSpe Orbeffen genannt

unb b»t an bie bärtige Kirche Abgaben japten muffen. Tie SDtönche bon

j£>o!jenaSpe gaben roai)rfd)einUtb in Ogrfce eine Kapelle gebäht, ba, too in ber

SRäge einer ber guhtenauqucüen (ira SBiefcnfjof beS (cgigen ©eg&erS Sllpen)

früher ber alte Sanbweg gezogen ift. 3m ®arten beS jegigen ©eggerS ftnb

öfters ©cbeine, bon einem griebgof herriigtenb, gefunben. 2 Keine SBiefen*

ftiirfe nahebei geigen Soobwiefe unb ©apengl. Sind) hoben bie SDlönche einen

©idjenwalb, ber m. gwifehen 01jrfee unb Ogerholjteid) gelegen bnt, im ©egg
gehabt ; bie jefct bort beftnblid&en Koppeln beigen noch ©apenholj. SlnS biefein

©efjölj foQ baS Sautjolj für bie Scgenefelber Kirche flammen. — ©in SluSbau

/ bon Ohrfee ifl ber Begft bon ©. ©oüert, genannt Sllt ent eich; babor liegt

ein SBiefental mit burchgehenbem ©ad;, melcher ber Urfpntng ber gugtenau

tft; wahrscheinlich ift oormalS hier ein grögerer Teich gewefen. ©in anberer

früherer Teich, fowie eine grögere IräntgeÜe gnb ebenfalls berfchwunben. (SluS

ber Schuldjronif). — TaS Torf liegt p beiben Seiten ber ©gauffee; am Slorb*

enbe beS TorfeS jWeigt bon ber 3gegoe— Reiber ©hauffee bie SRenbSburger

ab. 3m Torf ein paar fcanbwerfer unb .gmnblungen, SDieierei, 2 3Rüglcn,

SBirtSpauS. Schule mit ©ofelS, welches unmittelbar n. geh anfehtiegt, ge*

meinfam. SBcftfefleUen : 78 ha, 633 JC SR., 3Qfob SDlelbenS ; 73 ha, 580 JC,

Klaus Sllpen; 59 ha, 370 JC, 3aSper Siebers; 4 bon 25— 50 ba, 18 bon
1—25 ha. 5 Käufer. Slder tft guter SJMttcIboben. Sluger ben borgin ge*

nannten Koppeln heigen ein paar £>aSIoe unb SPapentamp; bie Selgeitfoppel

ift bebaut, ©rabgügel genügenb borhanben, biele ftnb burchgraben. Ö. bom
Torf ift etwas ©egöla, beftegenb aus ©ichen, Burgen, ©irfen, ©rlcn unb etwas

SRabelgoIj, W. fintr 15 ha mit SRabelgoIa aufgeforget. Tie getbmarf grenjt fm.

an gStalifcgeS ©egege.

Dlbcnborftel, ffiorfiel = ©urggeüe, Sanbgem. im SlmtSbej. Schenefelb,

2 Ve km nö. bon Schenefelb, 11 km fw. bon #ogenwegebt, am Sanbweg bon

Schenefelb nach $ulS. P. u. Rfp. Schenefelb, ESt. SBeringftebt. Slreal 424 ha,

babon Slcfer 282 ha, SBiefen 67 ha, SBeiben 35 ha, Ipölpng 20 ha. SRein*

ertrag 2912 JC, burchfchnittlich bom ha Slder 7,56 M, SBiefen 10,20 JC,

£ölpng 3,45 .jt

.

21 SBogng., 93 ©W.

®emeinbeborfteher : Theobor Heinrich spagl.

TaS (leine Torf ift unregelmögig gebaut unb liegt jiemlidj niebrig inmitten

ber etwa 400 ha grogen ®emar(ung, Welche im SR. unb 910. bom SPuIfer ©ebiet

begrenjt Wirb; lefctereS läuft ziemlich borg an unb bilbet bie SBafferfiheibe

jWifcgen ©iber unb Stör. Ter im 3ag« 1859 errichteten Schule ifl ©griftinen*

thal, Kr. Steinburg, pgeWiefen. Tie ©renje jwifdjen ben gelbmarten bon

Olbenborftel unb ©grtftincntgal bilbet bie £>ofau. Welche geh nachher mit ber

Stegau pr SBefau bereinigt. DIbenhorgcl foU in früherer 3eit eine ©apier»

mügle gehabt haben. 3n 3°Q(h*m S3og’ ©arten geht ein TajuSbaum, ber ein

fegr h°heS Sitter (1000 3nhre ?) gaben foü. ©rögere Stellen : 104 ha, 700 .JC

SR., 3oa«him ©og; 62 ha, 450 Jt, ffriebtid) Stader; einige deiner, ffiindafgge

Schute. 47 SPf., 258 SR., 5 Schafe. SRadj Schröber foü ©rauntoglenton auf*

gepgügt werben unb bie ©röben mit ©ifenfehtamm angefüüt fein. 3efet wirb

biefeS nicht begütigt.

igitized by GcDogle
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CIbenBüttel, Sanbgem. im SlmtbBej. £iabemarftgcn, 6 km n. Bon $abe*
marfcgen, am Sanbweg (bemnädjp alb ©gauffee aubgebaut) Bon $abemarfcgen

naeg ©reigolj. P., ESt. u. Rfp. §abemarfd)en. Slreal 702 ha, babon Slcfer 165 ha,

©iefen 280 ha, ©eiben 189 ha, ftöljung 2 ha. {Reinertrag 9571 JC, burdjfcgnitt«

lieg Born ha Slrfet 9,06 JC, ©iefen 18 JO, Jfjöljung 1,59 JC. 40 ©ogng., 232 @m.
©emeinbcborpeget : ©1. gogonnfen.

CIbenBüttel (unb ©ofgorft) mar früher SReiergof Bon $anerau in ben

SRieberungen ber ©icfelau unb (Siber; 1790 Würben meutere Sßarjeüen» unb
ftatenjletien bataub gemalt, ©ei CIbenBüttel War ein Sabeplag an ber ©icfelau,

Rüglenbamm genannt; burcg ben Sau beb Raifer ©itgelm>Ranalb ig bie Sage

nunmehr unmittelBar an biefem, eb Befielt Tampffcgiff=®etlHnbung mit SRcnbb«

Burg, es ift ein $afen ba unb gägrBer&inbung nadj Titgmarfdjen. Tie Einfuhr
ju ©affet befegränft fidj auf lanbwirtfdjaftl. ffiebarfbartifcl unb Baumaterialien.

Torf liegt teils unmittelBar am Kanal, ein Teil erftrecft pcg nadj S.
©intlafpge ©cgule, 50 fiinber ; ©cgleufe, SDlügle unb äReierei in einem ©eBäube.

©in paar ©irtbgäufer unb £anbwerfer. 2 ©ogngäufer beb ©Bar- unb ©au«
bereinb ju ©runbBüttel, Weldge Bon ben gügrWärtern Bewognt Werben. fflepjj«

gellen: 64 ha, 947 *fC SR., 3ür8en ©törrn; 66 ha, 886 JC, Klaub ®ofdj; bie

anberen Heiner. Tie Sänbereien beftegen ju V* aub ©iefen (gute äRoormiefen)

unb V« Slrferlänbereien. 80 Sßf., 650 8t., 39 ©djafe. Tie ©emarlung Würbe
beim ©au be§ fianalb buregfdjnitten, ein Teil ber gelbmarf mit ©ofelgoop

liegt n. beb Ranalb unb Regt burdj gägre in SerBinbung. Tie ©emeinbe Wirb im
8t. Bon ber ©iber begrenjt, im O. unb ©. nom SReitmoor unb ben ©emeinben
SütjenWefiebt, $abentarfcgen, ©emele, im ©. Bon ber ©iefelau. gür bie ©iefen»

länbereien ift nunmehr Beffere ©ntwäfferung erjielt, bie früheren Übet»

fdjwemmungen burcg bie ©iber ftnben nidjt megr Patt, ©tnjelne Sänbereien in

ber ©emeinbe feigen : Sang, Clentoeibe, gn’t £>olt, Riclfrog, ©iberftog, $emme,
£errenfrog, llggebt, ©cgarebrudj, ffiulfbtrog. SRubgeBaut: SofgorR, 4 ©teilen

fw., an ber t&anerau, Bormalb 9Reiergof beb ©uteb ©anerau, 1 ©teile über

50 ha, ajtarhiS ©rabert, 1 Bon 25 ha, Klaub Rrogn, 2 Weiter f., jebc 40 ha,

©ebr. ©iepgrab. ©or bem Ranalbau gatte bie eine ber ©teilen einen Heinen

$afen an ber ©iefelau; ©ofelgoop, jfenfcitS beb Ranalb, an ber ©iber,

ffiinjelgetle Bon 95 ha, 1427 JC SR., Hermann gonfcn; 56 ha, 1041 JC, £anb
9Rugfclbt; 1 km W. milnbet bie ©iefelau in bie ©iber, ©niete naeg ©rgormoor,

®em. CRerrabe (©überbitgmarfegen), Ragnfägre Ü6er bie ©iber; fjanerauer
©djleufe, bie frügere ©egiffagrtbfdjleufe an ber SDtünbung ber ©iefelau tp nidjt

megr ba, 37» km W. Bon Olbenbüttel, ©injelpeHe Bon 73 ha, 1195. H, SR-, ©eorg

8Raad, jur ©teile gegört bab ©ofelgooper fterrenmoor, Wirb gur Torfgewinnung

benufct, ein Teil bient fegon alb ©iegweibe. Slub bem SReitmoor fommt ber 9Roor»
Bef, Weldjer gwifegen CIbenBüttel unb Soofelgoop in bie ©iefelau münbet.

ClBengütten, Sanbgem. im SlmtbBcg. SargPebt, 8 km w. Bon Piortorf,

17 km PB. Bon SRenbSburg, an ©gauffee Bon 3tortorf naeg Sagngof Sugnftebt,

am Sanbweg Bon geBenRebt naeg 3»nicn (legterer ©eg früger Trangtweg Bon

Kolbing naeg Hamburg). P., ESt. u. Rfp. SRortorf. glüdjeningalt 405 ha, baBon

Slefer 278 ha, ©iefen 53 ha, ©eiben 8 ha, £>öljung 53 ha. {Reinertrag 4833 JC,

buregfegntttlieg bom ha Slcfer 11,42 JC, ©iefen 12,90 JC, ^»Bljung 9,14

29 ©ogng., 160 @W.
©emeinbeBorReger

:
$anb ^nrtmann.

Ten 8tamen gat bab Torf Bon einer egemaligen ©labgütte ergaltcit. @b

iP anjunegmen, bag eine grögere fegt parzellierte ^albgufe früger abl. $of

3gie
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geWefen ift, Welkem mehrere Eingcfcffene Hofbienfte, ©runbßeuer ufw. Iciften

mußten. 3m Stiege 1813/14 erlitt bte Xorffdjaft ©djaben. gritßer waren

hier (taut Slftum Clbenßtttten ben 3. Olt. 1780): 5 ßalBe, 2 */« Hafen unb

3 Säten mit ©ießbeftanb bon 46 ©f., 8 jungen ©f., 53 Süßen, 45 Starten

unb 189 ©trafen, fflauerbogt bama(8 Hal&ßufner Han8 ^artmann. gefet

18 ©efißfteflen, bie größeren: 75 ha, 940 .« SR., HQn8 Hartmann; 62 ha,

774 JC, Eßriftlan Sloßwer ;
60 ha, 768 JC, 3ürgen Süßt, 5 bon 10—50 ha,

4 bon 1— 10 ha (ofjne ©ferbeßaltung) unb 6 oßne Sanb. 43 ©f., 202 8t.,

10 ©djafe, biete Schweine. Steter fernster ßumofet ScßmBoben, etwa« fatt«

gritnbig, gute SBeiben. Xa8 Xorf ijt jiemlich geftreeft D.—SB. ju Beiben ©eiten

ber Eßauffee gebaut, in ber Mitte ein 3 ar großer Sarpfenteicß, Wetter ber

©emeinbe gehört unb 3 anbere Sarpfenteicße
;

c8 ßat anmutige Sage in einer

Xalmulbe am Müßlenbadj, welker fteinig ift mit bietem ©efatte unb ©aeß»

foretten enthält. Slm ©ad) naße ber ©ergftebter ©renje finb 2 bem Sanbmann
Hinricß Sloßmer geßiirenbe gordtenteteße, 4 unb 2 ar groß. Xie M ii ß t e n a u

(©rammerau) Wirb fpäter bie 3*Benau. 3eber Hufner ßat 10— 16 Tonnen
Höljung, SauBßotj unb ©abelßolj, indgefamt 108 Xonnen. 2 ^otjto^Ien»

fdjwelereien, 3°ß- Eßr. SRoßwer unb Eßr. SRoßwer, probujieren etwa 2500 ßtr.

Sorten au8 Slbfätten alter ^otjarten, fte ffnben Slbfaß in aQen ©täbten Schleswig»

HotfieinS. 31cgetet mit ^anbbetrieB, 3°ß- Ef)r. SRoßwer, probujiert V» MiQion
©teine unb 300000 Xrainrößren. Meierei jufammen mit ©argjtebt. ©c^ute,

60 Sinber, naße ber ^»oltborfer ©cfjeibe. 1 8Birt8ßau8, einige Hanbtungen

unb .franbwerfer. Xa8 Xerrain ijt feßr Watbig, bie ©emarfung ift fajt bon

ben fiSfalifcßen gorften ber 06erförflerei ©artoße: Himmelreich, 0tbenßiittener=,

Sußnftebter« unb 4>ottborfer ©eßege eingefdjtojfen, ade reich an Slot* unb SRcß»

Wilb. Xer ©erg Hanrabe 1 km n. Dom Xorf, 65 m hoch, bietet fchöne SluSfüßt.

DftenfeU», Sanbgem. im Slmtebej. ßfterrönfetb, 8 km ö. bon Stenbs»

Burg, an ber Sanbftraße Siet—SRenbSBurg. jpatteftette ber Siet—SRenbSburgcr

©ahn. P. u. Sirche SRenbSburg. Slreal 727 ha, babon Steter 599 ha, SBiefen

56 ha. {Reinertrag 10000 JC, bureßfdjnittlich bom ha Stder 15,03 JC, SBiefen

17,16 „«. 30 SBoßng., 240 Ew. 87 ©f., 421 8t., 22 Schafe.

©emelnbeborfteßer
: Hufner Heinrich ©od.

Xa8 Xorf liegt ein paar 100 m n. ber oben genannten Sanbftraße, bie

Haugtftraße läuft ©SB.— 810., außerbem ein haar 81e6enftraßen unb in ber

Mitte ber Xorfplaß. Xie ©traßen finb gepflaftert. Einflaffige Schule. Meierei,

Müßte f. Belegen, ©ehmiebe, ein paar HanbWerter, 2 SBirtdßäufer. ©otlßufen:

90 ha, 1300 JC, Han8 Sütje; 80 ha, 1200c«, SoßanneS Saß; 80 ha, 1100.«,
Heinrich ©od; 65 ha, 1000.«, Heinrich ©eld; 8 bon 25— 50 ha, 6 bon
1—25 ha, 2 Häufet. Stu8ge6aut {Reuthen l'/t km nW., HalBßufe, 40 ha,

600 .« SR., Soßann Siltje. Xie Sänbereien ber ©emarfung finb feßr ber»

feßiebener ©üte, bon 2.—8. Stajfe. SBiefen finb Moorwiefen. Ein alter ©rab*
ßilget hieß ©teinbett, nur ber SRatne ift noch Befannt.

Cftcrrabe, Stmtöbej. mit ben ©utöbe). Ofterrabe unb ©eorgentßat,

greitjt im 31. an Saifer SBitßetm « Sanat, D. Sönigsförbc, ©. Sron8burg, SB.

Oftenfelb. Xer ©runbfteuerreinertrag ift jiemtieß ßoeß unb gleichmäßig bcrtcilt,

SBiefenberßältniS entfpredßenb, auf ben ©ut8Iänbereien Wirb ein ganzer ©eßtag

SBeijen gebaut, auf ben Xorffelbern meßr {Roggen.

3Imt8borfteßer: ©utSBeftßer ©tauffer, ©eorgentßat.

Ofterrabe, nbt. ©ut 14 km nö. bon 81enb8burg, am Sanbtoeg bon Siel

naeß SRenbSBurg. P. u. Sfp. ©obenau, ESt. Sron8burg. 50 SBoßng., 367 Ew.
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©utSBorficljer: ©utS&cftfeer 8. #ilbebranbt.

Jptftorifc^cg. ©otmalS lag in biefer ©egenb baä Bergangene ablige

©ut unb ©orf ©ofenrobe, nach bem fiep bie bebeutenbe AbelSfamilie B. ©ofen*
robe nannte; biefe befaß ©ut unb ©orf noch im 14. 3oh*I?un &cr(- ©pater er*

feheint ©ofenrobe als Sßertinenj Bon RluBenfiet, unb als IefctereS ©ut 1554
unter 3itrgen, ©ertram unb #anS ©eljeftebt geteilt tnurbe, erhielt ©ertram
©epefiebt ©ut unb ©orf ©ofenrabe. 9htn tourbe Ijier ein £>of 8. Born alten

erbaut unb Djlerrabe genannt unb baS ©orf ©ofenrabe niebergelegt. 3ladj

©ertram b. ©epeflebt folgte im fflefifc bc8 ©uteS feine SBittne unb barauf beren

Softer $eilwig, meiere mit Ehrcftopp fRanfcau Berfjeiratet toar; ei folgten

b. Ahtefclb, B. ©udjroalbt, B. ©öneburg, ber baS ©ut 1615 für 40000 an
bie $erjogin Slugujle berfaufte, welche ei 1616 für biefetbe ©umme an ben

Statthalter ©erwart)* IRanfcau Bcräu|crte. 1619 tarn Ofierrabe an ©enebitt

B. Aplefelb ju #afelborf, barauf an beffen SBittoe; 1650 beren ®opn b. B^le*

felb ju ©epefiebt; 1668 ffl. B. Aplcfelb ju ©epefiebt, Rlubenfiel unb RronS*
bürg. Siacp feinem ©obe 1712 brach RoniurS über baS ©ut auS unb eS (am
1715 mit Rlubenfiel für 122000 Kr. an $. ©. b. ©rodborff; 1726 beffen

©opn SB. 3 . B. ©terfborff ju RIein*9iorbfce unb Rlubenfiel, Welcher 1740 ftarb

;

barauf beffen ©opn ©. B. ©rodborff; beffen ©ruber Eap Bertaufte eS 1753 für

130000 öf Spezies an KlauS b. IRebcntloW $u Rlubenfiel, meiner 1758 fiarb;

Bon ben Erben Würben beibe ©iiter 1772 öffentlich in Riet an E. Scheel unb
ben Suftiarat ©eorg Heinrich £agemann, Welche berfdjwägert Waren, Bertauft.

3n ben ©ebingungen, unter welchen ber ©erlauf fiattfanb, flanb u. a. : ,,©a8

herrfchaftliche SBohnpauS Bon Ofierrabe 128 gufj lang unb 64 gufj breit, jwo
Etagen hoch, bie unterfie enthält außer einer geräumigen {tauSbiele 12 wohl*

eingerichtete ßimmer, bie fafl burchgepenbS mit ©apeten unb erforberlichen Öfen
Berfehen ftnb. 3n ber jwoten Etage finben fith aafjer einem geräumigen ©aal
eiif 3>wmer unb (ann folchergeftalt in biefem $aufe eine gaplreicpe gatnilte

Aufenthalt paben, welches überbieS unten mit Bielen Kellern Berfehen, barin

man Rüche, ©orrathSfammern unb allerlei fonflige ju mannigfaltigem ©ebrauch
bequeme fflehältniffe antrifft. —• Anfcplag ber jährlichen ©elb Einnahmen unb
Ausgaben Bon biefen ©ttthem. 3lacf) SJlaaSgabe beffen, WaS im borpergepenben

Bon ben ©üthern Ofierrabe unb Rlubenfiel angeführt Worben, (ann man mit

gutem ©runbe jährlich anfchlagen jur Einnahme:

1. gür Rom aus Ofierrabe:

fflucpweijen Einfaat 46 ©. baS 6. Rom frei) = 276 ©. 4 1 /vf 16 ß = 368 /*f
fetten ©oggen „ 49 „ „ 6. „ „ == 294 „ h2 16 8 = 686 <vf
gallig #aber „ 48 „ „ . 6. „ „ 608 „41 wf ----- 608
SDlager SRoden „ 49 „ „ 4. „ „ =196 „ ii 2 1 6 ß = 457

fcartlanbS $aber „ 98 „ „ 3. „ „ = 294 „ 4 1 = 294
©eich €>aber 100 „ „ 3. „ „ = 300 „ 4 1 = 300 if

2. gür Rom aus filubenfie(. Summa = 1953 -vf

3. $oQänberei=©acht ju Ofierrabe für 200 Rühe 4 10 .
— 2000

„ nu Rlubenfiel „ 180 „ 4 9-^24 ß = 1710
4. ©ie SKafiung ungefähr 150

5. AuS benen ©ärten liege fich gatwohl jährlich gewinnen . 100 wf
6. ©ie SRühlenftellen unb (leinen ©teilen tragen ein ... 200 wf
7. ©ie gifcherei ein 3öhr ins anbere gerechnet . . . . . 900

Summa 9726 vf
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dagegen pnb jährliche SluSgaben:

1. Sin lanbeS&errfdjaftlidjer ©ontribution 22 ©p. k3 **f .
= 792 s*f

2. ©rebiger, Rircfje ic., ©djuI6ebienPete, Sinnengelb . . 146 ätf
3. ©aS bem #et!onnnen nad) gu galflenbe ©rnbte* u. ©raugelb 50
4. Sin ©cfimiebe, 9tabemacher, Stiemer ic. ohngefäljr ... 40 /if

5. Sin fflautoften, burtfj pfjönen 9tetljWuchS feljr erleichtert . 150 /*f
6. ©ienpiohn unb gwar: ©erwalter 100 if, Rornfdjreiber

30, Säger 25, ^oljöoigt 20, ®ärtner 24, 2 gelb«

boigte 40, 2 ©djeunenboigte 30, 2 ©aufnedjte 30, 3 Ruh»
Ijirten 24, 1 ®cfjn>einel)irte 7, 1 Haushälterin 20, 4 ©imen
32, an ejtraorbinairen SluSgaben 150 . . . . . — 532 rf

0 Summa 1710

©alancc: (Einnahme 9726
SluSgabe 1710^

©o Bleiben an freien Stebenilen : 8016 **f

,

toeld^e als ginfen gu

5°/o geregnet ein Rapital hon 160320 /tf auSmaihen. (ES ftnb biefe ©üther

in ber Rirdje gu ©obenau eingepfarrt unb inSbefonbere ber H°f Operrabe baS

Jus patronatus." — 1782 gelangten nach bent lobe ©cheelS Oflerrabe mit

©eorgentljal (f. b.) unb Rlubenpet mit bem SJteierhof ©teinwehr in ©epfc beS

®corg Heinrich Hagemamt, Welcher feinen bier ©öffnen bie genannten ©fiter

teflamentarifch bermachte unb 1805 ftarb. 1829 berfauften bie (Erben Öfter*

rabc an S°hann Sriebrich SBerthmann für 155000 nf u. (Et. 1836 ging

baS ®ut über iit ben fflepfc öon 6. b. HObebranbt auS Homburg, 1875 folgte

ber ©ohn (Eäfar b. HObcbranb junüchP als ©achter unb 1881 als ©epfcer. —
Segate: 3m 3ahre 1636 rabigiert ©bripian b. Slhlefelb in biefeS ®ut ein Rapital

bon 3200 $ b. St., bon beffen ginfen an ben ©rebiger gu ©obenau 50 $, an

ben ©ebuQctfrer 50 ff unb 60 $ an 12 HauSarme ber ®üter Operrabe, Rluben*

pef, ©teintoehr unb ®eorgenthal berteilt Werben; bePeljt noch fo. — ©ap bon

ffirodborff fcfjenfte 1748 ber Rirdje gu ©obenau Rapitalien bon 346 **f unb
120 '*f\ ferner 1740 ber ®enera[major b. ©roefborp 300 ff gut Unterhaltung

beS gamiltenbegräbniffeS. ©iefe Beträge pnb jefct auf 20000 Jt angewachfen

unb bie nicht gur Unterhaltung gebrauchten ginfen Werben g. ©. gum Rapital

gefchlagen, g. Z. erhält fie ber ©rebiger. — ®efamtareal beS ®uteS Oper*

rabe beträgt, nachbem im 3ahre 1337 für ben ©au beS Raifer S3ilhclm»RanalS

225 ha Slcfer, SBtefen unb Hä^bbß (37 V« ha) abgegeben, bagegen 22 ha

fflöfdjungen unb SBaffer beS alten fchleSWig * hoipeinifdjcn RanalS gugefauft

waren, nunmehr: 3n8gefamt 955 ha, 22355 Jt 9t. SS entfallen auf ben

Haupthof Operrabe 624 ha, 15944 Jt, babon Slcfer 466 1
/« ha, SBiefen 41 ha,

SJtoore 6'/« ha, Hälgungen 78 ha, gifdjteiche 5 ha, bet halbe phleSto. * hoip.

Ranal 5 ha, bie halbe alte Siber 2'/t ha, Hofräume, ©art, ©ärteu beim H°f
unb in ©ofenrabe 20 ha. ®ie Hälgungcn pnb: Operraber H°4 65 1

/« ha,

®corgcnthaIer Holg (SBllbfoppel) 7 V» ha, ©teintocljrer Holg (©rofjeS H oIi)

5'/i ha, ©epanb gut, ein ©eil neu aufgeforpet, namentlich am Ranalufer.

Sluf ©obenau =SBatenborf entfallen, Operraber Slnteil (ein ©eil gehört gu

©eorgenttjal): 3307i ha, 6422 Jt 9t., babon Slcfer 269 ha, SBiefen 36 ha,

SJioore 13 ha, ©arten, Hofräume, SBaffer tc. 12 ha.

Haupthof Operrabe liegt gWifcpen Raifer 9BilheIm*Ranat (1 km n.)

unb bem abgcfdjnittenen Stüd beS alten fchleSWig»hoiPeinifchen RanalS mit ber

alten Rlubenpter ©djleufe unb grengt w. gang unmittelbar an baS gum Rr,
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©dernförbe gefjärenbe ©ut ©ebePebt. ®er bormalige ©tberfanal bttbet nämlich

bte RreiSgrenje. ©er ©utSbof ifl gro§ angelegt, bte SanbPrafje trennt bie SBirt«

febaftSgebäube bom $errenbauS; lejjtereS fefjr anfebnlicb, ©outerrain, 2 ©tagen,

©fannenbad) unb ip 1553 erbaut. 1723 bat $an8 ©etlef Srodborff ein ©tfid

angebaut, bte 3>mmci: in reichem ©huf. 1829 bat SBertbmann größere SReno»

bierung borgenommen. Über ber ©ür beS 1845 abgebrochenen Orangerie»

gebäubeS befanb ftdb ein noch borbanbener gut erhaltener ©tein mit ber Snfdjrtft

:

„©etlef ©rodtorff ftocbfürßt. ©chleSW.-ftoip. ©onferenj» u. Sanbratb auf StoblS«

borf Dperrabe ©lubenßet ©ajtorff $oben(ieb ©aarjj fftofenbof ©tannbagen

SBiffelberg u. ©rimftebt. ©rbberr, bfl t biefe« ©ebäube im 89. Sabre feines

HlterS auffübren laffen.

„Nec reparasse piget nostras sic fortiter aedeis

Sint licet hic quaeris Vana caduca nihil.“

(frei ilberfefjt :)

„Stie Wirb ernpliih unS reuen bie SBtebererbauung beS #aufeö

3P’S auch ein nichtiges SBerl, mag eS bocb bauernb befleben."

©arf unb ©arten 9 1
/» ha groß, SBirtfdjaftSgebäube maffib, 1 ©djeune,

2 ffubbäufer, SDteierei unb Heinere ©ebäube. gärflerWobnung unb 1 Slrbeiter«

Wohnung liegen bei ber $öljung am Ranal, ©cbmiebe unb 8 SlrbeiterWobnungen

Itegen etwas f. bom $of unb führen noch beule ben ©amen ©ofenrabe.

8um ©ute gehörig 1. ffiobenau, Rirdjborf, 12 km on3. bon ©etibSBurg,

an SanbRraße Riel nach ©enbSburg, P. ©obenau, ESt. RronSburg. 3um ©ut
Operrabe gebären 16 SBobng., 114 ®w., ju ©eorgentbal 4 unb 27.

^iporifcfjeS: ©bemalS batte baS Hamburger ©omlapitel hier ©in«

fünfte, ©in SlngebBriger beS $amburg«©remer ©tiftS namens ©obo bewirfte,

baß ber ffirgbifcbof ^artwig 1165 ein Heines Ranonilat aus ben Sehnten ber

hier belegenen bergangenen Ortfcbaft ©iotene fliftete. Der ©ame ©obenob
unb Rütbmüblen, Qulttmüblen (Rate unb ehemalige SBaffermüble im ©ut
©eorgentbal) unb bie Rlubenfieler fjoffoppel Ouifuten Werben mit jenen ©amen
©obo unb ©iotene in ©erbtnbung gebracht. — 3m 3abre 1785 Warb bie

^»älfte beS ©orfeS burdj fjeuer jerßört. — 1838 würbe hier bie noch be«

pepenbe Spar« unb Sei blaffe errichtet. — ®ie Rirche liegt an ber Oftfeite beS

©orfeS, ße ip ber SJtagbalena geweiht, nach bem Slugenfchein eine ©rünbung
SlbolfS IV. (jpaupt). ©le ip größtenteils auS Seifen erbaut, nur bie Dpfette

aus Siegeipeinen, im SB. ein #oljturm. SB. ip ein fpifcer Xurmbogen, aber

fein jugeböriger Xurm. 3m S. 1 Slnbau, im 3t. 2, ber W. ip baS ©rod»

borff'fdje ffirbbegräbniS. ©öS Snnere ip feit 1844 faaiförmig, Ranjel über

bem Slltar, beibe 1901 neu befleibet. Orgel bon 1886. Xaufbeden bon 1375
mit ©eliefS. ©chöneS fcblanfeS Rrujipj. ©pitapbe, ©aßorenbilber. ©ewölbte
©ruft unter bem ©bor mit ©ibelfpriichen unb 3nf<h>uft: „SJtübfaal ip auf

©rben, erquidenbe 3tub im ©rabe, herrliche S*euben bereit pnb unS am betr«

liehen Xag." ©er ilbergebedte ©tein b°t bie ©ePalten bon Senbieh ©ePebe
Reigenfon bon Rron86urg unb Ratbarina ©ePebe SBulfSbochter, am Rreuj

fnienb. — ©aPorat mit Seth gebedt, aus ben äJtitteln ber ©parfaffe 1900
ein ©ebäube mit RonPrmanbenfaal gebaut, ©en ©rebiger präfentieren bie

4 ©atronate Operrabe, RlubenPef, RronSburg unb ©roß * ©orbfee. ®ie ®c«
meinbe Wählt, äweiflafpge ©chule. 1 Xierarjt, 5 #anbwerler, 1 SBirtSbauS.

©achtb»fen: 247« ha, 277* ha, $ufe ©d 27 ha; auSgebaute $ufen bon
24—29 ha: £>orp, RatbarinenBom, SlltmüDerbieh, 3teulanb, ©chneiberSbop;

l RrugßeÜe mit 11 ha; 12 3nPn!fhüen mit je 2—3 ha, größtenteils Xage»
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lögner. $ie 4 lebten Raten nach StcnbSburg 411 feigen ©utentamp. ©toor»

Iänbereien werben aufgeforjtet, XorfauSbeute gering.

2 . ©afenborf, 1 km nö. bon ©obenan, an ber ©obenan, welche in

ben alten Ranalarm münbet. ßu Dfterrabe gehören 11 ©ofjng., 94 ®W., ju

©eorgentgal 7 unb 75. ©afenborf war früher ein grögereS ©auernborf, ber

Suftijrat $agemann, f 1805 auf Dfterrabe, legte bon ben SauemfieOen ben

$of ©eorgentljal (f. b.) an. Sie ©affermühle liegt an bem bureb bie ©obenan
gebitbeten SJtüblenteieb 3 ha grofj baju gehörig 10 ha Sanb, ©äd)ter ©. Snr«
meifter. älugerbem 13 3«ftenfiellen.

Cftcrrönfclb, SlmtSbcj. mit ben ©cm. Dfierrönfelb, Stabe, Often«

felb, Schacht » Slnborf, ©cbüüborf, Ob«, grenjt im 91. an ben Raifet ©ilbelm»
Hanoi (jenfeits Stabt StenbSburg), O. Hlubenficl, Dfterrabe, RronSburg unb
Emfenborf, S. unb 28. JJebenftebt.

SlmtSborftefjer : 'Boppelljufncr ^einricb Rüfjl'Stabe.

Dfierrönfelb, Saubgem. 2 km f3. bon StenbSburg, am ©ege bon Scbüü»
borf nach StenbSburg. P. u. ESt. Dfierrönfelb, Hfp, StenbSburg<9I(tfiabt. SIrcal

1786 ha, babon Slder 894 ha, ©iefen 234 ha, §ö(gung 30 ha. Steinertrag

11219.,#, burcbfdfnittlub bom ha Slrfcr 7,08 . #, ©iefen 14,43 .#, Jpöljung

2,58 JC. 121 ©obng., 793 ®w. 132 ©f„ 578 81., 72 Schafe.

©emeinbeborfleber : $ufner 3°^ann ©agl-

®ie Qebtilen beS ®orfcS Sicmieöelbe würben im 3ab« 1339 bom ^»erjog

©etbarb ber Stabt StenbSburg gefebenft. Ofterrönfclb brannte am 31. 9Tiai

1702 gänzlich ab unb am 8 . SDtai 1736 Würben 13 £>ufen eingeäfebert. — 3>a8

groge j)orf liegt einige bunbert ©teter bom Silbufer beb Hanois, über weiten

eine hoppelte Eifenbabnbtüefe führt, im ©. liegen bie StenbSburger ©arten,

im S. baS ftfibtifebe ©toor. Sine groge Strage führt bon ©. nach O. burdf

baS ®orf, augerbem mehrere Stebenftragen. 3weif[affige ©cfiulc , ©teierei,

12 £>anbwerfer, einige ftanblungen. ©ebentftein an bie Erhebung unb an bie

Sentenarfeier. 3>«9«'e* “n ber Sdjüllborfer ©retije, ©robuftion 60—80000.
©inbmüble ö. nabe bem SegräbniSplag ; bon biefem finb neuerbingS bie ®e*

meinben Stabe unb Dfletifelb, welche eigene ©egräbniSpläge erhalten ^abett,

abgetrennt. ®reiBiertelfjufen : 91 ha, 612 JC 8t., §ati3 ©eter ©agl; 90 ha,

804.#, 3ü*0en ©abl; günfadjtelbufen : 106 ha, 765.#, Sarften Siltbie;

92 ha, 513 -#, 3ürgen Scbnoor; 82 ha, 573 .#, 3°^a,,n ©ieberS; 4 anbere

bon 50—100 ha, 6 bon 25—50 ha, 104 bon 1—25 ha. Sänbereien mittel» t

gut, ©iefen gut. Stuf ber gelbmarf liegt ber groge Ejerjierplag ber StenbS»

burger ©amifon, ber deine in ©efterrönfelb. SluSgebaut: Sef)äferfate 3. in

ber ftannenpftanjung ; Stampfmüble, Horn» unb SobmilUerci, bot 100 3af)rett

bon ber Stabt StenbSburg getauft, 1 V» km fö. am Sinnbet, Welcher einen bon

ber ©abnlinie überfdjrittenen See burebfliegt unb in bie ©ehrnu münbet;

legiere flrömt bureb bie ganje gclbmarf unb Wirb bom Hanal aufgenommen,
ber abgefegnittene 8lrm Riegl Weiter jur Untererer. 8 Heinere Stellen finb

auSgebaut. 40 ha Sannenfebonungen gehören ben ftufnern. SDer frühere

ftSfalifcbe SatiSfee 30 Sonnen grog. Welker in ber ©entarfung Dfierrönfelb

lag. Würbe bom Raifet ©ilhelm»HanaI burebfebnitten unb ift junt Xeil ©affer»

flrage geworben. Stuf ber Schüttung ift bie faiferlicbe jegt ju StenbSburg

gehörende ©erft erbaut.

Dfterftebt, Sanbgem. im IHmtSbej. ©eringftebt, 6 km nw. bon $oben»

Weftebt, 22 km ffw. bon StenbSburg, am ßanbweg bon £obenWejtcbt nadj

©eringftebt. P. unb Hfp. Xobenbüttel, ESt. etwas
f.

bon Ofterftebt. Slteal
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1093 ha, babon Sieter 672 ha, SBiefen 237 ha, SBeiben 54 ha, $öljung 75 ha.

[Reinertrag 8184 JC, burcßfcßnittlicß bom ha Slder 7,74 JC, SBiefen 10,86 c#,

$öl§ung 6,24 JC. 95 SBoßng., 464 ®w. 120 ©f., 716 DR., 12 Scßafe.

©emeinbeborfießer
: $. aJtattßieften.

Sine ehemalige abl. gamilie bon Ofterßebt (Oßebt) Wirb in einer Urfunbe

genannt. Sine bortnalige größere SanbfteDe im ®orfe, biefleießt ber alte Stamm»
ßof ber gamilie, Würbe mit Genehmigung ber fiammer parjefliert. Stocß jefct

heißen einige SBiefen ©belßof unb ©beließe. ®aS ®orf liegt an ber $aupt»

ftraße 31.—S. mit einigen feitlicß abfiihrenben Slebenftraßen, teils cßaufßert,

teils gepßaßcrt. S. fließt bie J&aalerau borbet (©rüde); ße heißt juerft SBapel*

felberau unb nimmt 3. bon ßjlerftebt bie Hagenau auf, bann w. bon Öfter«

ftebt ben bon ßftermithlen tommenben 9Jtüßtenbacß unb fdjließlicß bie gnßlenau.

3m ®orf jweillafßge Schule, Spar« unb SBarleßtiSfaffe, SDteierei, 3Jtiible mit

SBinbmotor, einige $anblungen, 10 ©eWerbetreiöenbe. fflcftß|1eHen : 206 ha,

1770.# 81., SlnbreaS ©tattßiefen ; 66 ha, 527 3°ß«nn ©loße; 53 ha,

440 JC, RlnuS Sucht; 46 ha, 360 JC, £mnä Gßmfen ;
43 ha, 350 JC, $an8

SReßber; 7 anbere bon 25—50 ha, 52 bon 1—25 ha, 12 Käufer. ©oben iß

mittelmäßig. ®ie $öljungen, größtenteils Saubßolj, liegen w. unb gehören

ben Singefeffenen. Die 3Jtiißle ift in ber Stahe beS ©aßttßofS gelegen unb
bietet fchöne gernßdjt. SluSgebaut: SUtenmoor, ©injelßede V« km ö.;

Sanbfdjarn, ®in$elßelle ’/ikm ö.; ®reiangel, 2 Stellen am SBege nach

©oßenweßebt
; SBittßolj, GinjelßeHe l

1
/« km 3.; Ruh Weibe, ©injelßelle

2 km ö. ; ©anrabe, 5 Stellen 2 km n.

gemein, Sanbgem. 1 V* km n. bon ftabemarfeßen, 2 l
/i km fö. bon

gäßre unb $afeit gifcherhittte am Raifer SBilßelnuRanal, an Gfjauffee ©emcln

—

fjabemarfeßen. P. £>anerau -- .fmbemarfeßen , ESt. u. Rfp. .fjabemarfeßen. Slreal

176 ha, baoon Slder 118 ha, SBiefen 52 ha. SReinertrag 1998 M, bureß»

fcßnittlicß bom ha Slder 11,61 „#, SBiefen 12,12 c#. 17 SBoßng., 89 @w.

©emeinbeborßeßer : ,f>anS ©aulfen.

SBaS Storf ift unregelmäßig unb jiemlid) Weitläuftig gebaut, Scßitle mit

SieSbüttel unb Spann jufammen. 3 Sefifj[teilen bon 25— 50 ha, 11 bon
1—25 ha, 3 Käufer. ®er ©oben ift moorig unb fanbig, teilweife etwas leßmig

unb fruchtbar. 32 ©f., 131 8R. Sinjelne Roppeln heißen ^oltfoppcl, SBilßren,

©ringfamp, Warner, SBilbßagen, Seßmgntnb, Rröge, SJtoorWiefe, Scßnebbelbieß.

panier, 1 n. ausgebaute Stelle. ®ie ®emeinbe ßat Slnteil an ben ^anerauer
©onbenßöljungen ober ©onbenfcßiftcn. ®ine Heine 8lu tommt auS ber gelb»

marf unb milnbet unweit ©ofßorß in bie ©iefelau.

©ofjlfee (gibeilommißgut), Rfp. SBeftenfee, SlmtSbej. Deutfeß « ©ienßof.

(Slm 1. ®ej. 1900: 249 ®w.) — 6 ©fl. — ®efamtareal: 915 ha, babon SBalb»

areal: 41 ha. ©runbfteuerreinertrag : 11632 c#. fflcfißcr unb ©utSborfteßer

:

©egierungSrat b. Lebemann « fjeefpen auf ©eutfeß « SRienßof. Slreal ber §of=
länbereien: 379 ha, babon 270 ha Sldcrlanb, 67 ha SBaffer unb 42 ha SBalb.

©runbßeuerreinertrag : 4615.#. — Slreal beS SiorfeS ©lodSborf 216 ha,

beS BorfcS Gnfenborf 262 ha. 3« Eigentum ift bie SRüßlenfteHe 33t an»
(jagen mit 52 ha, 263 JC 81., fowie baS SBirtSßauS äbergegangen (naeß bem
©rob.»§anbbucß bon 1897).

fßrittjenmoor, Sanbgem. im SlmtSbcj. £amborf, 4 km w. bon .fjatn»

borf, 17 km fw. bon StenbSburg, an ber Eßauffcc StenbSburg— Sejfäßr. P.

unb Rfp. $amborf, Xel. ©rinjenmoor, ESt. SRenbSßurg. Slreal 533 ha, babon
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Sldet 83 ha, SBiefen 94 ha, SBeibeit 129 ha. Steinertrag 1777 burdjfcgnitt«

lieg uom ha äder 2,85 JC, SBtefen 8,07 JC. 25 SBogng., 169 ffim.

©emetnbeborjteger: ^3eter gragrn.

®ie Kolonie tfl 1762 (f. ©oggiengamm) auf bem grogen Hamborf»©3googer

SDtoor angelegt unb enthielt bamal8 16 Koloniflen», 10 Sluebauer» unb 30 3nften»

(teilen. Slucg mürben gier nacg unb nacg 3 ©laSfabrilen angelegt, ju grebrü8=

felb 1810 unb 1811, Sßrinjenmoor 1822, griebricgaberg 1824; bie gabrit

Sßrinjenmoor erhielt mehrere Sßriuileglen unb 10—12 Slrbciter mürben Be»

fdjäftigt. 8um SBebarf ber gabrilen mürben auf bem grogen 2Jfoor 20 3JtiH.

©oben Xorf geflogen. — ®a8 ®orf erftredt ft cf) Bon ber ©gauffee nacg ©.,

einllaffige ©cgule, SJteieret, 2 3Birt8gäufer, 1 Hanbmerter. 5 SBeftgfleHen »an
25—50 ha, 20 Don 1—25 ha. SBentg SHdetlanb, ba8 meijie 3Jtoorlanb8miefen

unb SBeiben. 47 $f., 423 8t. Xorf mirb jefet nur jum eignen SBebarf ge»

mannen. SangenBerg, 6 Heine ©teilen 1 km f.; gelbfcgeibe, 2 Heine

©teilen an ber ©gauffee, ebenfalls griebricgSfelb. $ier an ber ©iber lourbe

bie ©taSfabril greberifSfelb aI8 erfte in ben Herjogtümern angelegt, ju melier

ber SIHuar Sßeberftamme»Sßeterfen ben ©runb legte; man Berfertigte giafefjen,

Xrinf* unb SJiebijingläfer. fjur Sommerzeit mürben 40 Slrbeiter unb 100 Xorf»

arBeiter Befdjäftigt.

fßu(3, öanbgem. im SlmtSbej. @ofel8, 3 km ffm. bon SBeringftebt, 9 km
3. Bon Hogenioeftebt, am Sanbmeg Bon SBeringftebt nacg ©cgenefelb. P. u. ESt.

Säeringftebt, Kfg. ©cgenefelb. Sreal 1090 ha, baBon öder 680 ha, SBiefen 173 ha,

HBljung 72 ha. Steinertrag 5217 JC, bnrcgfrgnittlicg Born ha Slder 5,61 JC,

SBiefen 7,11 Jt, H3Ijung 4,23 Jt. 73 SBogng., 415 ©m. 128 $f. 674 8t.

©emeinbeborfteger: ©onrab SBegrenS.

®aS groge ®orf liegt unmittelbar m. am SBege SBeringftebt— ©djenefelb,

ift jicmlicg gefcgloffen gebaut, meutere ©tragen gefeit in betriebenen Stiftungen.

®ie Sßulfener gelbmar! liegt jiemlicg gof, trigonometriffe Sßunfte bon 40, 47,

50 m ftnb in ber Umgebung, gier liegt bie SBafferfcgeibe jtoifcgen ffiiber» unb

©tärgeBiet. ®er ©age nacg gat bie ©cgenefelber Kircge juerfi in SßulS erbaut

merben follen. ©inHafftge ©cgule, ©gar» unb ®arlegn8taffe, SDteierei, lanb»

mirtfcgaftlicger Konfumberein, 2 2Birt8gäufer, ©cgmiebe, 6 Hanbmerler. fflcftg»

gellen : 96 ha, 475 JC 8t., ®etlef Holling; 93 ha, 709 .4C, Sß. £. SBoie; 50 ha,

180 .fC, ©lau8 SBoie; 7 Bon 25—50 ha, 49 bon 1—25 ha, 15 Käufer. ®er
SBoben ift fanbig, SBiefen anmoorig. 3 km fö. liegen Heine SJtoorgarjetlen,

melige SlbebarSmoor geigen; jmifcgen SßulS unb ®ieten baä Kleine SDtoor, mclcgcS

autg jur Heugeminnung unb ©rfifung benu&t mirb. Xorf mirb in Seringftebt

unb SBarringjlebt gemonnen. ©egölj meijten8 Saubgolj ca. 50 ha; ®. Jolling

unb $. SBoie gaben neuerbiitgS je 1 ^Jarjeöe Bon 9 ha mit ®amgfgflug

gflügcn taffen unb mit Xannen aufgeforftet. ®ie ©emeinbe beabftcgtigt 4 ha

in gleicger SBrife ju begflanjen. SluSgcbaut: ®iefen f. Bon Sßul8, 2 Heine

©teilen, früger 1 SBefig; Sßtegmoor, 3 Heine ©teilen fm., am Sanbmeg nacg

©cgenefelb; Sßulferbamm bafelbft, 2 Heine Stellen ;
Kammergorft, etma8

megr to. nacg SBarringgolj ju, 2 ©teilen, fritger 1 SBeftfc. Hünengräber finb

nocg einige in ber ©emarlung Borganben. ®a8 Xerrain ift Bormiegenb flacg,

meift aber bodj einige ©rgBgungen Bon 32 m auf; nm. bom ®orf fliegt ber

SJtüglenbacg (f. Haalerau), 3. ber DglSbel, melcger mit ber Stegerau 3. bon

Ofiermiiglen ben äJlüglenbacg erreiegt.

9tatie b. Stortorf, ßanbgem. im Srntabej. StemmelS, 5 km 3. Bon $ogen»

meftebt, 22 km ffö. Bon 8tenb8burg, am ßanbmege m. naf Xagpenborf, n. nacg
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9JlBrel. P., ESt. u. Kffi. ©ofjenweftebt. 21real 321 ha, babon Slder 195 ha,

SBiefen 76 ha, SBeiben 12 ha, ©Blgung 19 ha. 91einertrag 5767 JC, burdj«

fdjnittlid) bom ha Slder 6,75 JC, SBiefen 16,02 ©älgung 8,49^. 26 SBoljng.,

113 ©W. 30 ©f., 275 91., 42 Schafe.

©emeinbeborfieher
:
©an« D^rt.

©a« ©orf ift giemlidj geräumig ge6aut, bie meinen ©3fe liegen an ber

runb laufenben ©orfflraße, an welcher auch ber Sorten mit ben 3 grieben#*

eitlen unb ©ebenfjlefn bon 1870/71 fielen. SJieierei, SRüßerei unb ©refdjerei,

1 SBirt«hau«, 3 ©anbWerler. ®r3ßere ©efi&fteüen : 60 ha, 651 JC 81., 3od>im

©ilbert; 48 ha, 582 JC, gürgen ®rafe; 43 ha, 405 JC, ©an« ©reiljolj; 35 ha,

255 JC, 9J?arj SSoß ; 21 ha, 129 JC, ißcier ©trübe; ©oß unb ©trübe hefigen

aud) einige Sänbereien in ben ®emarfungen Xabbenborf unb ®rauel. ©er
Slder ift mittel gut, SBiefen reichlich unb gut, gtemlitb biel Sanb liegt in SBeibe.

®ie ©3ljungen ftnb größtenteils 2au6£|olj, etwa« StabeHjolg. ®a« Xerrain ift

im Slorben hüglig unb f)0(S) gelegen, trignom. $un!t bon 67 m, unb fällt

nach ©. jutn Xal ber ©udenerau a6. 91. bom ©orf am SBege nad) 3JtöreI

liegt ber Obere SJliifjlenteidj, 4 ha groß; in ihn miinbet ber au« bem ®eßege

©rebenhob lommenbe ©ahlenbach- ©er Slbfluß, Weidner ftdj mit bem au« bem
Kirchenhoij bei ©otelietfj entfpringenben Kird)enbach bereinigt, geht in ben

SJtittleren HJtüljlenteieh, V« ha groß, neben bem ©orfe. ©ier befinbet ftd^ bie

3Jleierei, welche burd) Xurbinenfraft betrieben mirb. SBeiter gebt ber Slbfluß

in beit V* ha großen Unteren 9Rühlenteich, wo bie 9Jtütjle burd) ein ober*

fdjlächtige« g?ab getrieben toirb; fte war eine fogen. K3nig«mfihle, fef)t Sßribat*

eigentum, 83ef. ©. ©oß, toelrber auch bie gtfdjerei betreibt. Schließlich geht

ber Slbfluß au« bem Unteren Xeicß in bie ffludenerau an ber ®renje ber ©om*
felber ©emarfung.

iHa&e b. 8tenb«burg, Sanbgem. im Slmtäbej. Ofterrönfelb, 8 km n3. bon

8Renb«burg, am SanbWeg bon Btenb«burg nach Klubenfief. P. u. ESt. 8tenb«>

bürg, Kirche 8tenb«burg * Slltftabt. ©ie ©emeinbe hat bor 4 3Qhren eigenen

Kirchhof angelegt. Slreal 650 ha, babon 2)der 508 ha, SBiefen 24 ha. SRein*

ertrag 11374 .Ä, burchfchnittlich bom ha Slder 21,12 JC, SBiefen 17,79 JC.

48 SBohng., 359 ©W. 59 5ßf., 314 81.

®emeinbeborfleher
:
%alob Sogt.

®a« mit fchänen ©ebäuben auägeftattete ©orf liegt gu beiben ©eiten ber

©orfftraße SB.—O. mit tleinem SluSbau nach ©• unb ift 1 km f. bom ©djintauer

©ee, begib. Kaifer SBilljelm * Kanal entfernt. ©ambffdjiffSberbinbung 8tenb«*

bürg—Stabe. 3n ber 9lähe be« ©chirnouer ©ee« liegt ber 4 ha große Xrent*

fee, ©efifcer Soh« uttb 3hmä* Kiel, gifcherei in ber Dbeteibet, ^Jachteinnahme

410 JC. ©orrnal« waren in ber 91ähe be« ©orfe« 11 Ziegeleien, unb faß

ade 9Jlauerfteine §ur ffirbauung be« 9teuenWerf« in 8tenb«burg foHen hier ge*

brannt fein. 3efct Kaltbrennerei am Kanal unb bafelbft „©iftoria Kot«Werl,"

bor 7 3“h«n angelegt, hoi ©ahnberbinbung nach SlenbSburg unb eigenen

SBfch* unb Sabeglafo. 3*u ©orf ©chule bon 1896, 55 Kinber. SÖleierei, 1 SBirt«*

hau«, einige ©anblungen unb ©anbwerfer. ©oppelhufe : 95 ha, 2280 JC 8t.,

©einrieh Küf)li $ufen: 60 ha, 1140 .fC, ©an« Sod; 57 ha, 1 200 M, ©an«
3. IBod; 70 ha, 1350 JC, ©mit ©ber«; 63 ha, 1095 JC, ©hr. ©chmibt; 66 ha,

1335 JC, ©hr. ©ieh; 50 ha, 990 Jl

,

3. ffiogt; 3 bon 1—25 ha, 15 ©äufer.

Ö. bom ©orf lehmhaltiger, W. granbiger 83oben. 8tu«gebaut: ©ruh u«, früher

2 Ziegeleien, {e©t 1 jur ©oppclhufe geßBrenbe Kaltbrcnnerei unb 1 ©teile, wo
gifeßetei betrieben Wirb; SB ei che mit SBärtergebäube, belegen am Kanal

ed by Google
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(©chirnauer ©ee), ©ignalftation für ben 6rt}if?Sbet(eht auf bem ftaifer SBilhelm*

Kanal. 6m. bon Stabe liegt Sluborf mit feinen grofjen inbuftrieüen Sltilagen;

fd. baS bebeutenbe ffiimerSmoor.

fHemttteld, SlmtSbej. mit ben ©em. ©inborf, Heinlenborfiel, SJtörel,

Xappenborf, ©abe, BaaSbüttel, StemmelS, ©ienborflel unb teilen ber gorflgutS*

bejirfe ©ortorf unb ©enbSburg, grenzt im 9t. an bie ämtSbcj. Suljnftebt unb

fflargftcbt, D. ©nufc unb 3> !nien, 6. Hohcnmeftebt, SB. ffierlngftebt. ®er ©runb«

fteuerreinertrag ift in ©entmclS unb ©aaSbüttel höhet, biele SBiefeit unb ®auer*

meiben, eS mirb biel ©oggen, Hafer, aud) ©udfweizen unb Hadfrüchte gebaut.

StmtSborfteljcr : 3ohanneS Hinrich ©eorg ©abbrudj in ©emmelS.

StemmelS, Snttbgent., 3 km n. bon $o$enmeftebt, 20 km f. non ©cnbS*

bürg, an ©fjauffee ©enbeburg—Sfcefjoe (bie frühere große Hcerftraße ©.— ©.).

P., ESt. u. Rfp. HohenWeftebt, aud) ©tation ber Kleinbahn nad) ©cnbsburg.

Slrcat 947 ha, babon Slder 552 ha, SBiefen 138 ha, ®auermeiben 80 ha, ©toor

unb sÖblanb 10 ha, ftöljung 107 ha. ©einertrag 10261 , burc^fd^nittlic^

bom ha Slder 11,37 Ji, Siefen 14,85 cif, ^läljung 9,36 JC. 61 SBoljng.,

382 ©ro.

©emeinbeborfteher
:
£anS ©tcffenS.

3n ©ameSla befa§ baS filofier 9teumünfler eine Hufe, Welche eS jeborf)

fchon bor 1200 an 9tanno bon ©itdcn für einen Slder bei ©infelb bertaufdjt

hatte. S3ieQeid^t ift auS biefem ©efifo ©apenau entftanben. ®er ©age nadj

foü übrigend ©apenau früher ju ®örpftebt gebärt haben unb bon biefem ab«

gefommen fein, mell firfj bie ®örpflebter gemeigert hätten, ben entfernten ©e>

toobnern bon Rabenau bie übliche Seidjcnbegleitung ju gemäbren. SB. bon

©apenau befanb ft<h auf einer Slnböbe ein (jeibnifchcr ©egräbniSptafc, in welchem

Heine ©rablammern gefunben ftnb; fegt nicht mehr ertennbar. ©ei ©rebenS*

berg hot eine Slnhölje gelegen (ift abgetragen). 6djon 1774 hörten bie ©emein«

heilen auf unb bie fogen. ©erfoppelung fanb ftatt. ®aS jefcige ©emmelS
liegt größtenteils ju beiben ©eiten ber ©robinzialftraße (SDorfftraße) mit

chauffiertem ©ebenWeg nach SBeften; biefer Xeil heißt Hörften. 3™ ®orf ein*

Hafftge ©chule. RirchfpielSfparlaffe $ohenmeftebt. ©rößere ©ammelmolterei

($. ©abbrueh) unb Heine ©enoffenfdjaftSmeierei. ©roßc ®ampfmühle ($anS

©teffenS), berfchiebene geWerbl. ©etriebe (HolzWarcnanfcrttgung) unb Hanb*
merier. Stegelei (Otto ®rebe) 1884 erbaut, bterju gehört ein 2 ha großer

Dbftgarten, an beffen terraffenförmigem ©übabhang ein Rai fer Silhelm*®ebent*

ftein errichtet ift. ©rößere ©efifcflcUcn: ©ojlh°f am f- ©ingang bon Stern

=

melS, fchöne uralte mehrere 100 m lange ©idjenaüee mit hoher 3lejljede (hülfen)

führt ju bem ©efifctum. Slm n. ©nbe biefer Slllee lag ein bormalig bem
Rönigl. firiegSlommiffar ©rafen ©anfcau gehörenbeS ©etoefe, melcheS 1796
bom Rönigl. Ranjeleirat Stabbruch angefauft unb mit bem ©oftpof fowie mit

mehreren SanbfteUen ju größerem ©efiptum bereinigt mürbe. ®ie Belegenheit

beS Stanhau’fchen ©runbfiiidS ifl noch an ben b°hen Sinbcn fenntlich, melche

bie injmifchen niebergelegten ©ebäube umgaben. 3Jtit bem ©ofifjof War ein

©oftregal berbunben. ®urd) StemmelS führte nämlich bie alte fpeerftraße 31 .— ©.,

pe mar zugleid) bie alte ©ojtftraße bon Kopenhagen nach Hamburg, melche

1840—46 als breite ©taatSdjauffee auSgebaut Würbe. ®er bon StemmelS anS*

gehenbe ©oftbetrieb hatte große SluSbehnung mit ®iligencen», ©jtrapoft«,

©elb», ©rief* unb ©üterberfeljr, für Welchen bie Drtfdjaften ber Qmgegenb
©ferbe ju ftcOen hatten, ©ach 3atorporierung ber Herzogtümer 1867 mürbe

aogle
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bur<h ©ereinharttng jWißhen bet ©taatäregierung unb bem bamaligen ©eßßer

©abbrudj baS ©oßregal aufgehoben unb 1868 eine ©oßanßalt in HoljenWeßebt

errichtet. $aS ©eßfctum umfaßt jefct 225 ha, 3000 JC 81., ^ermann ©abbrud),

^errenhauä mit Sementpuh, SBirtfcijaftSgcbäube neu, rnafpb mit ©appbach, 17 ©f.,

60 Küf)e, 1 10 ©tüd 3ungbieh; 120 ha, 1300 .#, ©ggert ©iert, alter guter ©cpfc,

SBohnljauS, SBirtfdjaftSgeb. mit harter unb Weicher ©ebachung, 25 Kühe, 40 ©tüd

Sungbieh, 8 ©f., 110 ha, 1000.# ©., HanS Xreebe; 72 ha, 1000 JC, Xfjuti ;

65 ha, 800 JC, HanS ©teffenS, umfangreiche ©chweincjüchterei, SEampftnühlen»

betrieb, SBohnljauS für ßdj ;
59 ha, 600 .#, $. ©oljwebber ;

4 hon 25—50 ha,

12 oon 1—25 ha, 17 Höufer. Ader ifl bcfier metgelreicher ©iittcihoben, Biele

unb größtenteils ©tautoiefcn, gute XauerWeiben, Siehraffe : rotbunte $oIfteiner.

SnSgefamt 123 ©f., 639 SR., 53 ©chafe. ©chröber fagt fdjon: „®ie Sanb*

mirtfchaft Wirb hier borjflglich betrieben." ©inige Koppeln heißen: Dßerbroot,

Oßerefdjen, ©chappelhorn, ©efenfoppel, Kagen, Hatriewiefe, ©ämingSfamp,

SBoppenfamp, ©radjettfelb, SUerhoop, Hörnerfamp, ffiramlohmoor, Helenmoor,

5Dönfd)enWiefe, ©tadjelbet, fiiebi^toiefe. Xorfgewinnung nur für eigenen ©ebarf.

S)ie Höljungen liegen in einem Kompleg, heißen SBinfel unb gehören ben

größeren ©epfcern. ®ie ©emarfung Wirb im ©. Bon ber fchönen forellenreichen

©a genau, Welche baS romantifdj belegene ®eIjBIj SJliidenbufd), ©epfcer ©ab»

bruch, burchfließt, unb im 81. Bon ber 5B e 1 1 a u jiemlidj begrenjt. Xie ©agenau
entfpringt nö. auf bem ©inborfer gelbe unb heißt Aubad), f. bie ©emmeifer,

fö. bie SJlühlenWegSbrüde nach Xappenborf; bann fließt fte bei ©agenau Bor«

bei, ©rüde im SBege Bon Xörpßcbt unb Öfterftebt nach H°henWeftebt (für Welche

ber giSfuS unentgeltlich H°tä 3U liefern hat), unb Bereinigt ftch wit ber SBapel«
felberau. ©. bon ©emmelS fließt ber ©orbbach in ben guljtenbach nach

SB. — Xörpßebt Borüber — unb bereinigt pch, nachbem er ben ginSbadj
aus ber ©ienborßeler» unb ben gelbbad) auS ber Hüttcncr gelbmarl auf»

genommen, w. Bon ©emmelS mit ber ©agenau. SBeiter n. entßeljt bie Helenau
unb bie Harrieau unb pießen in bie Xellau, über Welche an ber n. gelb«

fdjeibe auf ber ©Ijauffee bie XeUbrüde führt ; pc fließt gegen ©., nimmt jWifdjen

©arlohe unb Brinjahe ben großen unb Meinen ©teinrabebadj unb ben

©cfjeibebach — fämtlich auS bem fyaalei ©ehege fommenb — unb ben

Hotjlenbach unb ©tawebber8»©ach — auS bem Suhnftebter ®eljege

Iommenb — auf unb wirb in Mefer ®egenb auch ©arloherau genannt; pe

ergießt pch bei Segan in bie Sutjnau. — 2 Xeirfje bei ©emmelS heißen

AubadjSbie! unb ©öbenbiel. AuSgebaut: ©agenau ft»., an ber ©agenau,

©injelftelle bon 40 ha, 300.#, X). ©tieper; ®reBenSberg, n. urfprünglich

bei ©ermeffung ber ®emeinheiten ju gorßlattb auSgelegt, ©injelßeöe bon 40 ha,

400.#, ©. ®raf; Xellbrüd n., früher ©hauifee<©inne£|merhauS, 4 Häufer.

©injetgeljöft Bon 15 ha; SJleenlanb (©emetnbelanb), ößlid) ber Xorfßraße,

SlbnahmehauS.

SHettbd&urß, RreiSftabt an ber ©iber unb bem Kaifer SBi(helm»Ranat,

an ber Sinie ©eumünßer—©ambrup; Kleinbahn nach Hahenweßebt. ©oßamt
1. Kloße, Xelegraph unb gernfprechamt. ©enbSburg befteht aus ber Slltpabt,

bem ©euWer! unb bem in jüngßer Seit n. ber ©iber angelegten Kronwcrl;

iß ©ifc beS SanbratSamtS, Dberförßerei, SlmtSgerichtS, KataßeramtS, SBafferbau»

unb ©chißahrtSinfpcftion, ©teueramt, ©eidjSbanfnebenßeHe, beS KommanboS ber

36. gnfanteriebrigabe, fflejirfetommanboS, Artillerie«, XrainbepotS. Sn ®arnifon

©tab, 1. unb 2. ©ataillon beS 3nfanterieregimcntS Hcrä°8 bou Haißfi", Hot’

ßcinifdjeS ©r. 85, bie 1. Abteilung beS Sauenburgifdjen gelbartillerieregimentS
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SRr. 45 unb ba« Schleswig » ^»olfleinifc^c IrainbataiQon SRr. 9. Zer Ringen»

propfi ber Sßropftei 3lenb8burg Woßnt in $abemarfdjen.

$i jtorifcße«. Zie Burg SReinolbeSburg, fo genannt nach intern ©r*

bauet ®raf SReinßolb, foD im 11. Saßrßunbert auf bet Heineren nörblicßen ber

beiben ©iberinfeln entflanben fein ; bieüeidjt auch fcpon früher. ©rfl im 3ahre

1199 mirb bie Burg gefcßichtUib erWäßnt, al« fte botn ßolfietnifchen -®rafen

Slboif III. an ben bänifdjen König Kunb VI. abgetreten werben mußte. Sie
bilbete bon nun an einen 8“nfapfel gmifcßen Zänemart unb #olflein, bi« fie

1252 burdj fchieböricßterlichen SluSfpruch ben fjolfteinifdjen ®rafen gucrfannt

Würbe. 8lu« bem 13. Sahrßunbert wirb Stabt unb Rircßfpiel flammen; ber

Ort bilbete ficß f. bom Scßloß unb würbe burcß bie SDlüßlenau (mit ber Rom»
Waffermüßle) getrennt. SR. unb f. biefer beiben 3nfeln floffen bie beiben SIrme

ber ©iber. 81m Sübufer bor bem f. SIrme lag urfprünglicß ein Zorf, welche«

nodj im 16. 3aßrßunbert borßanben war; 1684 Waren bi« fiäbtifcße Stoppeln,

bie batnal« geebnet Würben unb auf benen gleich barauf ber größere Zeit ber

jeßigen Stabt, ba« 91 e u W e r t ober bie SReuftabt, angelegt unb mit ben geflung«*

Werten öon ber ©iber bi« naße an bie SBcßrau au«gebebnt Würbe. Sluf bem
n. ©iberufer lag etwa« nö. Dom Schlöffe eine Wahrfcßcinlich feßr alte gum
$ergogtum Schleswig gehörige Kirche ©ampen, Welche ein große« Sanbtirdjfpiel

hatte, aber 1691 abgebrochen unb nach £wßn (f- b.) »erlegt würbe; gwifdßen

biefer Kirche unb bem Scßloffe lag am n. ©iberufer feit 1539 ein al« gleden

begeichneter Ort Blnbgier, BinbeSgter; beibe Orte ©ampen unb Binbgier Würben
1691 abgebrochen unb an ißrer Stelle ba« fpStere fogen. Rronwerf, ber n. Xeil

ber Stabt angelegt. (Zoch Wir ßnb — im 3ni«effa ber beffem Überftdßt —
ber $*U borau«geeilt.) — SRacßbem alfo ber Ort au« bem gröbfien etwa«

berau«gewachfen War, begegnen Wir im 3ab*e 1280 einem Bürgermeifler unb
SRat. 8u größerer Bebeutung gelangte bie SUtflabt, al« ber berühmte ®erßatb

ber ®roße b>« reßbierte; er ließ anflatt bet »crfaüenen 81einßolb«burg ein

flattliche« Schloß auffüßren. SRacß ber Sdjentungäurlunbe bon 1239 betätigte

er ben ©inwoßnern ba« lübfcße SRccßt unb erweiterte ba« ®ebiet, inbem er

ber Stabt ba« Zorf Ojlerrönfelb unb bie SSnbereien in #örflen fdjentte. 3n
fpäterer 3e<i» al« bie Könige bon Zänemar! über ScßleSwig-^oIftein regierten.

Würbe bie Slltflabt in eine flarfe geflung berwanbelt, beren weitere Scßietfale

mit ber ©efcßicßte unfere« fianbe« innig »erftocßteu fmb ;
ben Slnfang machte

©ßriflian III. 1539, um bie Stabt gegen griebridß bon ber Sßfalg unb ©ßriflopß

bon Olbenburg in BerteibigungSguftanb gu feßen. hiermit fleßt bie ®riinbung
ber bereit« erwäßnten Borfiabi Binbgier in Betbinbung, Welche 1691 Wieber

abgebrochen Würbe, um ein neue« geflungöwerl, ba« „Rronwerl" angulegen.

3« ben 3aßren 1533—1544 Würben Sanbtage in 81. abgeßalten. 1543 Würbe

bie 8leformation in SRenbäburg eingefüßrt unb nach Weiteren 20 3aßren ba«

je &i ge Slatßau« erbaut. 1610 erteilte ©ßriflian IV. ber Stabt bie Kongeffton

gur Slbßaltung gWeier 3aßrmärlte gu bem fcßon borßanbenen aRattßäimarlt.

Zie 3 3aßroiärlte befleßen noch jeßt. — Zer 30j8ßrige Krieg brachte für bie

Stabt Befcßwerben unb Slot mit ficß, namentlich ßaben bie SBaHenfleiner ßier

arg geßauft, nacßbem bie gejhing am 6. Dftober 1627 fapituliert ßatte. ©allen*

flein felbfl ßielt fuß längere 8eO ßier auf, er beWoßnte ba« #au« 9lr. 212
SRienflabtflraße. Slbermal« 1643 mußte 31. ftcß ben Schweben übergeben unb

©raf SBrangel Woßnte auf bem Scßloffe. 1644 würben bie gefhtngSWälle ber*

flärft unb bie Stabt lonnte im nädjflen 3aßre eine Belagerung bon 22wöchiger

Zauer au«ßalten. 3n ben 3aßren 1690 unb 1691 Würben — Wie bereit«
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erwähnt ifl — SReuwerl unb Rrontoerl angelegt. 3nfoIge be# erteilten Hftjl*

rec^t# ftebetten fidj 1G93 bie erflen 3uben in Neuwert an unb bie Sriueiterung

biefer Stornierte machte rafcfje gortfchritte. 1695 begann ber Sau be# Slrfettal#

ober Seughaufe# unter Seitung be# itatienifdjen Saumeifter# ^Jellb, toetcher auch

ben nach ihm benannten Skßhh°f uiit bem ©ebäube ber 4?armoniegefeIIfehaft,

ferner bie Rommanbaittur — fefctge SBoljnung be# Brigabe»Rommanbeur# am
Sarabeplaße — ®ermania»#oteI, ba# SanbratSamt, fowie ba# Srobianthau#

erbaute. 3m 3ahte 1100 fanb bie ©inweihung ber ©^rifttirc^e flatt. 1713

Weilte ber ruffifche gar !|Seter mit ben dürften ffllenjifoff unb Xolgorutfi in

3tenb#burg. 1718 begann man mit bem Slbbrudf be# alten Schlöffe# ©erharb#

be# ©roßen. Sin berfelben ©teile finb fpäter bie ©chloßfafemen aufgeführt,

üon benen bie eine wieber abgebrochen, bie anbere für ba# „§ofpital jum
^eiligen ©eift" eingerichtet tfl, ein £>eim für alte Sürger unb Bürgerinnen

ber ©tabt. Bon großer Sebeutung für bie ©nttoidlung ber Berfeljröberhältniffe

Senb#butg§ War bet Sau be# ©iberfanal#, welcher nach fiebenjähriger fflaujeit

1784 uollenbet würbe; er war berjeit ber größte Kanal ©uropa#. — Sin

biefe ©teile ifl nun ber Jfaifer SBilhelm » Kanal getreten. — 3u Slnfang be#

«origen 3“hrhunöert# War sietib#burg längere Seit bie fRefibenj König ©hr' 5

ftian# VII., Welcher hie* 1808 ftarb. Kurje 3eit barauf §og nach unb nach

ein franjöfifch=fpanifcheä Slrmeeforp# bon .30000 SJiantt ein; fpäterhin warb in

ber Sähe ber geftung bei godbet ein franjBjifdje# Säger für 4—5000 3Hamt

aufgefdjlagen, Welche# unter bem Sefehl be# bringen üon Sonte»6orbo ftanb.

— Slu# ber fpäteren Krieg#jeit ift ber glüdliche fRüdjug ber bänifdjen Hrtnee

nach ber ©chlacht bei ©eljeftebt unb ©inmarfdj in bie gefiung 9lenb#burg bon

Sebeutung (f. ©eljejlebt, Sanb ©chle#wig). 3n ben 3“hren 1830/31 Würbe

ber Botriot Uwe 3en# Sornfen h>er in geftung#haft geholten; fein ©entmal

ifl 1878 auf bem ißarabeplafc errichtet. — SRenb#burg war bon Sffiärj bi#

3. Cttober 1848 ©ifc ber probiforifdjen Regierung. Slm 7. Sluguft 1850 flog

ein Xeil be# Saboratorium# auf ber ©iberinfel in bie Suft, 100 Sterfonen

Würben getötet unb berwunbet unb biele Käufer ftarl befc^äbigt. Slm 20. gebr.

1851 erhielt 8tenb#burg wieber bänifdEje Befafcung unb ba# Krönwert würbe

boüftänbig gefchleift, Welchem ba# Sieuwerl mit ber Seit folgte. Sil# befonberer

Broteft gegen bie grembherrfchaft Würbe 1862 hier ba# große holfieinifchc

Xurnfefi beranflaltet. Slm '8. 3Rai 1864 fanb auf bem Sßarabeplaf} eine bon

30000 5fkrfoiten ßcfud^te 2anbe#berfammlung flatt, welche einftimmig bie 9te»

folution #u ©unflen ber Siechte be# angeftammten $erjog# faßte. — ©eit ber

Trennung bon ®änemarl finb nun reichlich 40 3ahre berfloffen, unb in biefen

3ah*en hot fiel) bie ©tabt erheblich beränbert. Sin ©teile ber alten gefiung#»

Werfe, bie faft berfchwunben finb, erheben fid) flattliche ©ebäube, finb fdjöne

Slntagen gefchaffen. Sluf bem Soben be# alten Binbjier# ifl ein neuer ©tabtteil

gefthaffen, beffen 8tu#bau unb ©«Weiterung gute gortfdjritte macht unb beffen

böHige Bebauung mit ber Seit §u erwarten ifl. ©ehr erhebliche Seränberungen

hot ber Sau be# Raifer SSilheIm=Kanal# herbeigeführt; Wenn auch biele ber

früheren fdjönen Slnlagen baburch eingebüßt finb, fo finb hoch Wieber neue an

ber ©teile. Wo früher nur SBaffer floß, erftanben. — Bon Sebeutung für

Weitere# Hufblühen ber ©tobt erWeifen fidj bie Bahnlinien nach £>ohcnmeftcbt

unb Kiel, Welchen in batbiger Seit bie SBeiterfüljrung ber Sahn nach £>ufutn

folgen Wirb.

fftenbäburg bon heute. 3Jlan fann fid; ba# ©ebiet ber Slttftabt

mit SteuWerf im weitern ©inne (ber n. Xeil ber ©cmarlung SBeflerrönfelb ifl

7
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bamit etngefcploffen) als eine 3nfel borfteüen: im SB. bie SHic ©iber unb Unter*

eiber, Welcpe burep bie ©cpleufe mit ber im 3?. befinblidEjen OBereiber in Ser*

Binbung fielen ;
baran fließt fic§ bie fogen. ,,©nge" unb ber Sluborfet See,

aus meinem ber fiaifer fflilpelm*Kanal fomrnt unb baS Stabtgebiet im D. unb

©. umgrenzt. Kanal unb ©iber treffen Bei ©efterrönfelb jufammen unb laufen

bann in f. Stiftung Bis jenfeitS ©cpülp neben einanber weiter. 3nmlttcn biefer

großen gafe! liegen nun biefe beiben ©tabtteile »on 31. nach ©. neben einanber,

Weiprenb Krön wer! n. bon btefem SBaffergürtel — jenfeitS ber ©cpleufe —
fiep anfcpließt. grüner waren auep Slltflabt unb SleuWer! burep SBaffer ge»

trennt, unb zwar War eS ber SBaffcrarm ber alten ©iber, weicher bie ©renje

beS früheren heiligen „SRömifcpen IReiepcS" Biibete unb wo an bem in ber

Stühe belegenen geftungStor bie ©orte ftanben: „Eidora terminua imperii

Romani“. Stach gcrtigfteüung beS Kaifer ©tlpelm»KanalS ifi baS ©afferbeefen

infolge ©enfung beS ©afferfpicgelB leer gelaufen, unb würbe zugefepüttet. Stuf

biefem Territorium erhebt fiep nun bie fthöne ©tabtpaüe, Weiche 1901 einge*

Weiht Würbe; fie bient betriebenen gtoeefen, BefonberS Theater* unb Konzert«

aufführungeit, ©erfammlungen unb Hommerfen. Tiefer ©au, für beffen gu»

fianbefommen bie ©par> unb Seipfnffc bie Summe bon 230000 JC frei

hergegeben hat, zäplt ju ben fipönften ber ©roblnz; bie große Kuppel, fowie

bie 4 ©rftürme finb mit galbanifch berfupfertem ©lech abgebeeft. ©in großer

geftfaal ifi borgefepen, bie Haupttreppe im ©eftibüi, beren Stufen auB poliertem

beigifchen ©rantt bejtepen, führt ju bem Keinen geftfaal, Welcher Wäprenb ber

TheaterborfteUung als goper bient; bie pier befinblicpen 3 großen genfier finb

mit ©laSmalerei gefchmücft unb [teilen ben SteiepSabler, bie©appeit bon StenbSburg

unb ©cpleöwig»nolfiein bar unb finb ein ©efepenf piefiger ©ürger. Sluf bem
freien bor ber ©tabthaüe liegenden ©laß ift ein fepöner ©nennen angelegt,

©efepenf beS Herrn ©fapler in ©icSbaben.

©ebor Wir in bie Slltflabt eintreten, wählen Wir ben ©eg zWifcpen Stabt*

haUe unb Spar* unb Seipfaffe in nö. SRieptung — hier Tenffiein unb Toppei*

eiepe — unb gelangen junt „©ilanb" mit ber ©ibcrpaüe, ben Tampferanlege»

plüßen unb jum Hafen an ber Obereiber. Slrn Ufer ber Obereiber liegen

©leftrizitätSWerf unb ©aSanfiatt, ö. babon bie föniglicpe ©trafanfialt. ©eiter

geptS tiacp ber epemifepen Tiingerfabrit unb bem fcpön gelegenen StobiSfruger

©epßlj. Tie gabrif Würbe bon born herein fepr groß angelegt unb ift im
Saufe ber geit immer mepr erweitert, fie liegt bireft am Sluborfer ©ee unb
bamit an ber großen ©afferfiraße; außer anberen ^Rohmaterialien Werben ganze

©cpiffSlabungen bon ©aüfifepfnoepen ju tiinftlicpem Tiinger berarbeitet. Ten
Hof SlobiStrug mit Sänbereien bat bie gabrif angefauft. SBir fepren naep biefem

ShtSflug juriief jur ©tabtpaüe unb Wenben unS in W. Sücptung ber Slltflabt

ZU. ©ir fommen jum funftuoü auSgeftalteten ©oftgebäube, ber pöperen SJiäbcpen*

fcpule unb ber Turnpaüe. 3n ber Siicnflabtftraßc mit bem borpin erwüpnten

©aUenfteinpauS ift bie Tiefbaufcpule, in ber Sfäpe bie fatpolifcpe ©cpule unb
Kircpe. ©on 3'itereffe ift baS ©icbelpauS mit überpangenben ©toefwerfen in

bet ©cplcifmüplenftraße, WelcpeS auS bem 3ap« 1591 ftammt unb in beffen

Holjwerf eigentümliche giguren, SRufifanten u. a. cingcmeißclt finb. SJebft bem
IRatpaufe ift bicfeS fiauS eines ber wenigen, Wclcpe an baS popc SUter ber

©iberftabt erinnern. TaS StatpauS auf bem Stltfiäbter SRarft mit ben Scpwib*

bogen ift ju berfcpicbenen geiten entftanben, ber jüngfte Teil flammt nach einer

Aufzeichnung auf ber ßingangStilr auS bem 3aPte 1609. TaS ©ebäubc ifi

neuerbingS einer größeren SRenobterung unterzogen. Tie ©iebel zeigen fiep als
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regelrecht auägebilbete Staffelgiebel auä her geit ber ©pätgotit. Über bcr ©in»

gaiigätür ift baä ©tabttoappen angebracht. Die Dür, Welche jum Bürgermeister*

girnmer führt, trägt bte SBorte : Modeste accedendum — Modeste recedendum.

— ®anj nahe beim Siathaufe, an ber 3Jtii£)Ienflraße, fieht bie 1287 erbaute

SKarienfirche, ein im gotifchen ©tit gehaltener giegelbau, fie ift eine ^aüentirche

mit furjcm ©hor< Xurm mit bem Schiff Berbunben, auch ein Dachreiter ift ba.

Kapellen neben bem früher Bor ber Kirche ftehenben Xurtn bilben etwaä niebrigere

gortfefjungen ber ©eitenfchiffe. Die Pfeiler ftnb treujförmig. Schöner Slltar

mit bielen giguren, in ber äJJitte bie Kreuzigung, baneben 3faafä Opferung

unb Chcifti laufe, oben Sluferftehung. Schön ift auch bie fiattjel, bie gelber,

Bon Säulen eingefaßt, haben Darstellungen auä ber ^eiligen ©efchidjte. Sehenä*

Wert ferner Daufftein, baä ©etäfel ber Safriftei unb eine Slnjahl ffipitapljien

unb anberer bilbnerifchcr Schmucf. — Dtrett Bor bem SRatljaufe fieht man bie

ftoljeftraße, eine ber charafterifiifchen £>auptfiraßen beä alten Stenbäburg, Welche

auch einige bemerlenäWerte Käufer mit 3nfchriften aufweifi. Sie führt jum
Schiffbrüdenplafc, welcher in ben lebten 3ahren mit gärtnerifchen Anlagen Ber*

fehen ift; ber Ißlafj bient alä Bertaufäplajj für Obft, Kartoffeln, ©emiife ufw.

SRedjtä führen jWei Heine, enge Straßen jum ©chloßplafc, auf Welchem baä

berettä erwähnte „ftofpital jutn heiligen ®eifi" fleht. 3m ©ingange beä $aufeä

finb 3 ©ebenltafeln angebracht, auf ber einen ift bet SBohltäterin beä $aufeä,

beä Berftorbenen gräulein äJiarie #oBefen, gebacht unb auf ber anberen ftnb

bie ©chenfungen unb Bermächtniffe uerjeichnet. Der Stiftung gehört auch ber

40 ha große Slrmfee bei gocfbef. Bor bem $ofpital erhebt ftch jum Slttbettfen

an ©erharb ben ©roßen ber nach ihm benannte Brunnen in gorm eineä

gotifchen Kirchturmä. Born ©chloßplaf} führt bie lorftraße, bie man Bielleicht

bie fcauptftraße ber SUftabt nennen barf, nach bem fenfeitä ber ©chleufe licgenben

Stabteil KronWerl. Der ©erharbäbamm bringt unä jum ©erharbäteicf), ber

Bon Slnlagett umgeben ijt unb Bor ber SteBentloWftraße liegt; er ift ein Steft

ber alten Schiffahrtftraße. Bon hi« geh 1 bie Schleäwiger Straße nach SB. Ju,

hier Hegt ber griebljof ber HItftäbter Kirdjengemeinbe. Bon hi« gelangen Wir

halb nach bem ©tabliffement SRoihenhof, wo bie berühmten Bieh* unb Bferbe*

märfte abgehalten werben. 3n ber Stäbe ftnb $öljungen. SBenn Wir unä nun

nach ber entgegengefeßten Seite, nach O. wenben, fo fontmen wir nach Bübelä»
borf mit ber Karläbütte (f. b.). SBir lehren auf ber bon ber jWeiten ©chleufen*

brfide auägeljenben (mit bcr Xorftraßc parallel laufenben) Schleufenluhle in bie

aitjtabt jurüd. Dort treffen Wir u. a. an: baä Doppelfchulhauä ber Sit*

ftäbtifchen Bürgerfchulen, bie mechanifche SBeberei, SBcrfjtättengebäube ©leltra

(eine #od)fthuIe) unb gegenüber baä ©pmnafium, ein SKonumentalbau, in beffen

Slula fich wertuofle ©emälbe befinben, Welche bie realen unb gpmnafinlen SBiffen*

fchaften in eblen grauengefiniten barjteUen. Suf bem ©pmuaftumberg iß ein

Denlmal Bon Raifer SBilljelm I. aufgerichtet. 3n bem ftch anfchließenben „Kinber*

garten" treffen Wir baä Kriegerbenfmal Bon 1870/71 an, ein mit ©ifengltter

umfriebigter ©ranitobeliäl. Bon hi« gelangt man auf ben jum Barabeplafe

führenben 3ungfcrnpiefl. Diefe ^auptpromenabe beginnt etwaä früher bei ber

Borfjin im gufammenhang mit ber StabtfjaHe erwähnten Spat* unb Seihtaffe,

jWifcfjcn welch’ lefcterem ©ebäube unb bem ©otel ©rcen bie Bahnhofftraße junt

Bahnhof führt. SBir Berfolgen aber ben gungfernftieg mtb tommen jum Bau*
amt, jur abjWeigenben #olftenftraße, bem ©ebäube ber Harmonie, SXaterialhof*

ftraße, Brouianthauäßraße, $auptwache — unb nun befinben wir unä auf bem
großen Bneccbeplafj mit bem Sornfenbentmal, ber ©hr ifi firihe, Sanbratäamt,

7 *
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Slmtägericht, Komntanbantur, Slrfenal unb Slrfenalgarien. ,J>ier ift ba# 3entrum
KenbSburg#.

Sie ©Ijrtflf irdje Pon 1696—1700 i(l ein intereffantcr, freugförmiger

©au mit gotifchen genflern, barunter fogen. Ochfenaugen. Sie ©lauern ftnb

butCp ©üajler geteilt. Sin bet Oflfeite be# Dftfiügci# war ein breiteiliger 8lu#>

bau, Welket al# Safrtflei biente unb 1897 gu einem größern Kaum erweitert

Würbe. Sin ber Korb» unb ©übfeite besfeiben glügcl# beftnben fiel) ebenfalls

Keine Slnbauten, Welche alb ®rabfapellen OetWanbt würben. Ser Xurm ifl giem»

ließ niebrig, Weil bie bamaligen geflungSoerljältnifTe foldje# erforberten. Ser
Unterbau ifl mafftö unb ftarf, ba# Sach Bon Kupfer. Ser Ulltar flammt aub

ber ©liiefftäbter Stabtlircpe, er tjat 3 Sarfletiungen aub ©djnifjtoetf: Unten

bab heilige Slbenbmafjl, in ber ©litte E^rifhib am Kreit} mit 3o^anneb unb
©latia, oben bie Sluferftehung. 3l'r geter beb 200 jährigen 3ubilüumb ift ein

Ölgemälbe : bie Krcugigung unb ®rablegung hingugefommen. Sind) bie genfter

haben Ornamentfcfjmucl erhalten. Sa# Saufbecfen feitwärt# Dom Slltar ifl ein

©efeßenf, barauf flehen bie SBorte: „3um Sienfte ©otte# unb fletem Sinbentcn

hat ber erfle ©aftor biefer Kirdje Kaamann 3effen biefe Saufe feßen laffen."

Sie Rangel Pon 1696 ruht auf einer SDZofebflatue, in ben gelbem unb an ber

Siir ftnb in ScßnifcWerf bie ©tatuen ber 12 Slpoftel. ©or bet großen Orgel

Pon 1716, wieberhergeflcllt 1879, ift eine Sühne. Keicß an ©cßnifcWerf ftnb

bie noch he»*« in ber utfprünglichen gorm erhaltenen Stühle auf bem Slltar,

nämlich für bie bamaligen 3 Sireftoren: ben Slmtmann, ben Kommanbanten
unb ©eneral « ©uperintenbenten. Schöne# Epitaph be# oerbienten Slmtmann#
Slnbrea# 0. guth#. Ölgemälbe be# ©ropften GaÜifen unb bie ©üfle be# Kacß»

folget# ©aftor ©alemann. Koch anbere Epitaphe foWie ©ebächtni#tafel ber

1870/71 ©efatlenen. — 3n geringer Entfernung Pon bem Surmeingang ber

Eßrijllirche, öor ber Silienflraße, fleht eine Soppeleidje. 3« ber Käße befinbet

fich ba# Krei#ßau#, baneben bie ©ürgerfcßulcn ber Keuwerfer ®emeinbe. ffiom

©arabepiaj; gehen fächerartig bie Straßen KeuWerf# au§, e# ftnb bie ©rooiant«

hau#», ©ringeffin», Kronprtttgen», König», Königin», ©ringen» unb Slrfenaiftraße

(Pon hier ging# nach ben nunmehr abgebrochenen SlrtiDeriebaratfen). 3« ber

©ringefftnjlraße liegt bie Synagoge ber jübifchen ®emeinbe, Por ber ffronprinjen»

ftraße erhebt ftcfj ber SBafferturm. Sin bem £>aufc in ber Königflraße, Wo gelb«

marfchaH b. ©loltfe Pon 1819—22 al# junger Seutnant gewohnt hat, ift ®eben!»

tafel angebracht. Sint# am Sluägang ber Königflraße auf bem freien ©lafc

beginnt bie im 0. Keuwerf# ßerumfüßrenbe Kingflraße : ®rafenring, ©aronring,

©errenring. Senfeit# biefe# großen ©traßenguge# liegen: Kcue# Slmtägericht,

^»ohetiweflebler ©aßnßof, ftäbttfeße# Kranlenhau#, 8lrtinerie«SBagenhau8, 3"fant.»

Rafernrn, ©arnifonlajarctt. Sluf bem Weitern SBeg jum Kanal fleht gur rechten

ba# Etabliffement ,,©urg £>ohengoHem," bann Weiter gureigen gwei SBege ab

gu ben griebhöfen ber Keuwerfer gibil» unb ©lilitärgemeinbe, Welche auf ber

SBeflerrönfelber ©emarfung liegen. 3U erwähnen ftnb noch au# biefer ©egenb

:

,,©<hWeigerhaüe," „Gonbentgarten," beibe mit au#gebehttten ©artenanlagen, Pon

lejjterem feßöner ©lief über ben Kanal; Por ber ©traßenbrehbrüefe am Kanal
bie ©rauerei „SBilßelmätßal," jenfeit# ber ©chü^enpof, bie Keuwerfer ©arten,

eine# ber größten Etabliffement# ber ©tabt. $ier liegen auch bie Ejergierpläjje,

ber ©roße auf Dflerrönfelber, ber Kleine auf SBeflerrönfelber ©ebiet. SBcnn

Wir gur Kingflraße guriieffeßren, welche auf bem fürgefien SBege bom Klein»

baßnßof gum ftauptbaßnßof führt, fo fommen wir in ba# ©ebiet, welche# Pon
berfdßiebencn größeren militärifcßen ©aulichfeiten eingenommen wirb, e# ftnb
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äJiaßnjine unb Sicnftgcbciube, fobann ba8 Dfftjierfajlno. — Slußer ben SBecn
unb Slnlagen innerhalb ber ©tobt Weiß bte Weitere Umgebung »feie ^ü&fcfje

ShtSßugSortc auf, beren j. %. fdjon gebaut i(l; u. a. baS UtobiSfruger ©ehiJlj,

godbeler Sannen, ftäbtifc^c« ©afferwerl in Borgßebt; an ber RarlShütte am
SBaffer entlang gel)t8 jum griebrid}8brunnen unb Weiter nad) ben ^oHer’fc^en

Snlagen; ferner an ber 3&cljoer ©fjauffee Souifenluß unb Sotfenßation, auch

ju Schiff erreichbar. Sin biefer ©teile mäge auch be8 ©tahl« unb SBaljWerfS

SenbSburg, ©. m. b. £>., gebacht toerben, welches auf ber ©übfeite be8 Kanals
am SluSgang beSfelben au8 bem Stuborfer ©ee öor mehreren 3ahren errichtet

ift, e8 liegt in ber ©emeinbe Schacht * Siuborf (f. b.) zugleich mit anberen

inbußrieHen Unternehmungen. SBir etlennen auS allem, baß 8tenb8burg biel

SntereffanteS bietet. 3n früheren fahren trat baS au8 ber alten geßungSjett

überlommene mtlitärifche ©epräge ber ©tabt fotoie bet Konnej mit ber um*
liegenben toohlfituierten länblidjen Beböllerung flärler in bie ©rfcpeinung al8

jc&t. 28enn 8tenb8burg auch früher fdjon ber ©i& bebeutenber gewerblicher

unb laufmännifchcr Betriebe War (3olj. Baap & ©o., 3«ffcu * ®o., Shormann &
Ungnab), fo macht boch bie gffctjeit mit großen inbuftriellen unb fommerjieHen

Unternehmungen fich ftar! geltenb, bon benen Wir bie eine unb anbere auf ber

SBanberung fennen gelernt hüben ;
Wir refapitulieren : Raiferlidje SSerft am

©aatfee mit ber Kolonie am ©aatfee (Kaftanienjhrafje, Sinbenßraße, ffierftßraße).

Welche ber Spar* unb Bauberein für ben Kaifer 2BiIheIm=Kanal, Bejirl StenbS*

bürg, errichtet hat; 3torbbeutfdje8 ©tahlwert, fficrft 3tobi8!rug, ©djiff> unb

TOafchinenbaugefeUfchaft, $otm & SJtoljen, ©hemifdje Süngerfabrif, Brauerei

©ilhelmlthal u. a. m.
©inige lurge Eftitteilungen über bie lommunalen Berhältniffe Werben ba8

eben ©efagte noch beranfchaulichen : Sie Einwohnerzahl betrug 1867:
11904, 1905: 15577. — BerwaIt»ng8organifation: 6 EJtagißratS*

mitglieber, Bürgermeifter Stühle bon Sitfenßem. — Bermögen ber ©tabt am
31. SRarj 1906: unbewegliche BermögenSgegenßänbe, barunter SBafferWert,

167 000 JC, ©leltrijitätSWerl 112000 JC, länblidje ©runbßüde (gorften, ©üter)

1026 ha, SBert 1 200000 .fC, ©chulgebäube, Kafernen, ©tabthaQe 263 000 JC,

RranlenljauS, juf. faß 4 000 000 . fC, baju EJtafdjinen, 3nbentar ic. 300000 JC,

baju Rapitaluermögen 600000^. Sem gegenüber ©djulben 2600000 JC .

—

Sa8 ©tiflungSbcrmägen Kapital unb Sennin beträgt 465000 ^tC. — Sa8
ftäbtifche Bubget balanciert 1908 im Orbinarium mit 1026000 .IC, im ©jtra*

orbinarimn mit 200000 JC. — Stiftungen (au8 neuerer $*0) finb bom 1900
berßorbenen goHtontrolleur ©lau8 Sporn ab ©iljad8 in £>öpe bon runb

149000,./#, bie ©tabt SienbSburg ift Unioerfalerbin. — Bon ber Bf orbten*
§allenfen’fdjen Stiftung bon 1796: 7400.,#. — Siterat 3 Wel 3 Werfen
unb ©pefrau Slbelpeib EJtaria bon 1899: 7540 JC. — Subwig Etatpan,
Zulefct in Kopenhagen, bon 1905 : 4000.,#. — griebridp Bedmann bon
1893 : 3000 „# unb (fpäter) 20000 JC. — ©rnjl3ürgen8 ©tiftung ber

1901 in Hamburg berft. 2ßw. ©mma ©harlotte gürgenS, geb. ®rotp: 28 000 „#.

—

©prißian bon SISpe in 8t. geboren, 3tat8jimmermeifter in BreSIau bon

1900 : 500 .,#. — grau ©life Spormann, geb. 8teer, bon 1900 : 6300.,#.
— Kaifer SSBilpelm II. unb Kaiferin Sluguße Biftoria * ©tiftung , ©efcpenf ber

8tenb8burger Spar* unb Seiptaffebon 1906: 10000..#.— Obige Segatc

fommen gu ©Ute ben Slrmen unb Bebiirftigen, bem ftäbtifchen Kranfenhaufe,

baterlänbifchcn grauenbcrein ; Heinere Beträge für ©djuljwede unb bebürftige

Samen au8 ben befferen ©tänbcn. ® efunbpei tbwcfen: gahl ber approbierten
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gibilärgte: 6, Xterärgte: 3, 2 Stpotßefen, 1 öffentliches Sab in ftäbtifcßcm

Seii&. ®a8 Saffer, tuelctjcS ber Sebölferung bient, toirb filtriert, giirforge

füt Straßen unb ©ebäube: ®a8 ©aämerf gehört ber Stabt, 368 Saternen.

©leftrifcße gentrate.— Scßultoefen. ©ßmnaßum mit SReatgßmnaßum, lßBßete

3J!äbrfjenfcßu(e, 4 SRittetfcßuIen für Knaben. 35 SoIt8feßulflaffen. ®ie Saften

trägt bie Stabt SRenb8burg. 3 tatßolifdje fitaffen, ge t tun gen: SRenb8burger

Soißenblatt, Xageblatt, ältcßeS unb gctefenßeS Slatt; SRenb8burger geitung;

fireisblatt; ber Sanbtoirt.

©efamtareal, WetcßeS gum Stabtgebict SRenbSburg gehört: 1971 ha,

babon Steter 976 ha, Siefen 105 ha. Selben 160 ha, $3Igung 36 ha. Stein*

ertrag 11201 JC

,

burcßfcßnittlüß bom ha Steter 7,65 JC, $8lgung 2,58 M,
Siefen 22,11 JC. ®abon ber Stabt SReitbSBurg gugeßörig an unbebautem

Xerraiu : 1038 ha mit einem Sert bon 1 533 000 JC. — Sinnaßmen ber

Stabt au8 Sänbereicn: gnnerßalb ber Stabt — Padßt: 1260 JC, n. ber Stabt

einfcßl. Sübel8borf 15912 f. ber Stabt 8036 JC\ ©emarfung ©ärßen
17 111 für fiic8, SRergel, ©raub 50 JC ; gagbpatßt 1 065 JC ;

^$adßt für

ben ©erßarbSteidj 9 JC\ gifeßereipaeßt auf ber Ober* unb Untererer 2350 JC',

®rlö8 tum gifeßereifarten 50 JC ; in8gefamt 45 842 JC. gorßen : Stuf?» unb

©rennßBIger 2500 JC ; Paeßt au8 bent 9iobi8fruger ©eßötg 1200 JC ; in8ge*

famt 3700 JC. Sießbeftanb 795 Stüef, barunter 448 SIRilitärpferbe, 396 SR.

— gugeßörige Xeile: SRotßenßof, m. bon SRenb8burg, am SRotßenßöfcner

Seg, ber bon ber SeßtcStoiger ©ßauffee (naße ber goetbeter ©ßauffee) abgeßt,

Privateigentum; etma8 \v. babon Sanbßof, Privateigentum ; Sutterberg
n., beSgl.

; Sußm8ßof unb Sußm8berg meiter n., be8gt.; SDloortate

n. babon, be8gt.; SRargaretßenßof h). naße SRenb8burg, am Storbufer ber

©iber, eigener fflefij?. ®er bon Stietert fommenbe Seefenbef fließt ßRargaretßen*

ßof borbei unb münbet in bie Untereiber; Seemüßlen to. babon, am 40 ha

großen Strmenfee (bei goeffee). guftüffe in ben See ber au8 bem 9)ioot

tommeube ®arbcf unb ©rummerßel, ber Abfluß geßt bunß bie SDlüßtenau gut

©iber; 9Jtarien ßof n., Sanbßette, Pribateigcntum; fiortetifoßr, tteine

ßäbüfdje SanbßeHe bei Siibel8borf im ©emeinbebegirf SRcnb8burg; 9tobi8*
trug ö., am Sluborfer See, bon ber eßemifeßen ®üngerfabrit angetauft;

Silßetminenßof, Prioateigentum ; Statfate, Sanbßeüe an ber Seßrau,
be8gl.; Parißentbleicße gcßört ber fianalbertoattung ; RBnigt. Straf*
anftalt, bebeutenbeä ©etuefe mit umtiegenben Seamtenrooßnungen, 9 Soßng.,
691 ©m. — ®ie Stabt ßat SInteit am Sitbenmoor mit 21 ha, Sitten Stabt*

rnoot 8 ha. ®ie eingetnen Paeßtflücfe n. ber Stabt ßaben folgetibe Segeicßnung

:

ÜJlnftbroof, Scßmanenßal«, SußmSßeibe, Seefenbeef8foppel, Poßl8famp, fiorten*

foßrtoppel, #oßenßeinfamp, gägerpfaßt, SußmSßof, fiarfreßmmoor, Slarßttoppel,

Stm ©eri(ßt8berg, Sanbgang8loppel
; f. ber Stabt : ©roße Stabtfoppct, Seficr*

moor. Stuf bem alten Stabtmoor, ©runblofe See, SReßberge. ®er früßere Stu*

trug ift eingegangen, jeßt fianalgebiet. ®ie Stampfmüßte iß bor ca. 100
gaßren feiten8 ber Stabt an ©emeinbe Dßcrrönfelb berfauft, bie ©ererßtfame

ßnb abgetBß.

SHcnftäburg, gorßgut8beg., gorßgutSborßeßer ber fönigtieße Oberförßcr

gu ©arloße. ®ic ©renge gmffdjen ben Oberförßereieit ©arloße unb SRenbeburg

bitbet ber fiaifer Silßelm=fianat.

1. Oberförßereigu ©arloße, 8lmt8beg. Sußnßebt, P. u. fifp. $oßcit*

toeßebt 7 km f., Xet. ©arloße, naße am ©eßege @roß*$aale, an ber Slbgmeigung

ber ©ßauffee natß ^abemarftßcn bon ber ©ßauffee SRenb8burg—gßeßoe.
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2. garperei §aalc, SlmtSbej. Subnpcbt, P. unb Rfp. Xobenbüttel,

©tauigem. $aale, 1 SBofjg., 7 ©W.
3. SJtecf elmoor, SlmtSbej. $amborf, 2 SBobng., Seamte refp. Arbeitet

bet SkrWaltimg beä Raifer SBilbelmsRanalä. P. SBreibolj. Sugeljörigfeit 6etr.

Rirc^c unb Schule noch nicfjt geregelt. Xorf wtrb in ganj geringem Umfange
gewonnen. —

Oefamtflädjeninfjalt beb gorftgutSbejirfS : 1104 ha, Ijierbon Sieter 34 ha,

SBiefen 5 ha, SJtoor 191 ha, SBalb 874 ha. [Reinertrag 7787 JC. 3)er gorfl*

gutSbejirl gehört ju folgenben SlmtSbejülen : Slmtäbej. Subnpebt mit

a. ©ebege ©ro§ = ^»aale 665 ha, §um grBfjten Seil ©icbe unb ©udje, aud)

Oriente unb Rtefer; b. ©ebege RIein = £>aale 26 ha SaubWalb
; c. $ienp*

länbereien bc3 OberfBrfterS ju ©arlobe 19 ha; d. begleichen beä garperS

ju $aale 20 ha; e. ©eljegc $am Webbel 63 ha SaubWalb, inBgefamt 783 ha.

2. ämtSbej. £>amborf mit SDtecfelmoor, nur SJtoor, Xorf wirb gewonnen,
bei ben SBobnbäufern ©arten, 127 ha. 3. Slmtäbej. SeOenflebt mit

RBnigämoor 54 ha, Xorf Wirb j. 3t- nicht gewonnen; ©ebege Rattbel
117 ha Saub« unb SRabelwalb; ©ebege ©db Wabe 23 ha SaubWalb, in8»

gefamt 194 ha. SBilbarten: SRotWilb, StebWilb, fjafen.

Siidert, Sanbgem. im SlmtSbeg. ©ilbelBborf, 5 km n. bon Stenbäburg,

am Sanbweg nach SRenbsburg. P. u. ESt. IRenbäburg, Rfp. StenblburgäSteuWerf.

Slreal 536 ha, babon Slcfer 390 ha, SBiefen 138 ha, SBeiben 8 ha, $BIgung V« ha.

^Reinertrag 5730 JC, bur<hf<hnittlicb bom ha Slcfer 11,85 M, SBiefen 13,65 JC,

$Blgung 3,54 38 SBobng., 240 ©w. 49 «Bf., 370 K., 23 Schafe.

©emeinbeborpeber
:
Sofjann Harber.

5>a3 ®orf ijl in gorm eine« SBinfelS gebaut; in ber QJtitte fle^t ble

griebenBeidje (1871) unb W. bie ®oppe!eicfje. 3tB. bom ®orf ip f)od) gelegen

ein freier ißla^, welcher $. gt. ber ©ep aI3 ffleftattungdort benufct worben ip.

©inllafpge ©(pule gebaut 1881, 1 SBirtdpaua, einige $anbwerfer, 4 $albbufner

unb 1 ©iertelbufner, 1 ©teile bon 25—50 ha, 10 bon 1—25 ha, 1 $au3.
Slcfer mittlerer ©iite, ertragreiche SBiefen, umfangreiche SJfoore. Slu3gebaut:

Hinten 1 km w., 1 $albbufe; St^rcnflebt, 1 ©iertelbufe, 5 km m., an

©chle$wiger ßljauffee; Ra mp f., am SBege nach ütenbSburg, 3 Raten mit unb
1 ohne Sanb.

©d)acbt=2lHÖorf, Sanbgem. im SlmtSbej. DfierrBnfelb, 4 km onB. bon

8lenb3burg, an ©hauffee 9lenb3burg—Riel unb bem ©erbtnbungäwcg jwifchen

biefer unb ber f. bon Schacht (aufenben Sanbpraße $äbe!— DPerrBnfelb. P.

StenbBburg unb Sluborf, ESt. Stenbäburg, Rüche 8teitb3burg = Slltftabt. Slreal

687 ha, baoon Slcfer 465 ha, SBiefen 98 ha. [Reinertrag 5133 JC, burcbfcbnitt=

lieh bom ha Slcfer 8,01 JC, ©liefen 13,68 M. 89 SBobng., 771 ©W. 24 pif.,

110 81, 8 ©ebafe.

©emeinbeoorPeber : ®etlef Dbrt.

^(PorifcheS. ®er SRamc Schacht = ©bagt foH leltifchen llrfprung«

[ein unb ®amm bebeuten; e$ foU an bem Damm erbaut fein, ber bureb ben

©cbfidborfer> unb früheren ©atiofee an ber fchmalpen ©teile burchgeworfen war;

bie 3Roornteberungen follen SBaffer gewefen fein. $ie gewaltigen ©teine ber

fcfct abgetragenen ©teingräber fowie ba3 Urnenfelb in ber Stäbe beä ©djüllborfer

©ee$ beweifen, bnfj biefe ©egenben in älteper geit bepebelt gewefen pnb. S?or=

maI3 gab ei eine Slbeüfamiüe b. ©chacht, Welche 1340 erwähnt Wirb. Sctr.

ebent. SBaffermüble, welche 1330 bei Schacht gewefen fein foK, bepeben gweifel,

ba ba3 jefjt borhanbene ©äehlein felbft bei b°bem SBafferftanbe nicht imftanbe
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fein Würbe, eine UJtühlc ju treiben. — Ket Kubcnfamp an ber Schächter unb

Dßerrönfelb« Scheibe gehörte ber ©tabt KenbSburg, bis biefe nach einem Ber«

gleich bon 1552 jweien ©ingefeffenen in ©cfiacbt erlaubte, fldj biefeS RampS
ju bebienen unb bafür an bie Sinnen in KenbSburg jährlich 1 2 Scheffel Koggen

ju entrichten ; jefct abgelöß. ©bätet finb hier 3 Raten erbaut, «eiche ©cfja<f)ter=

bufdj feigen unb §u ©djüdborf gehören. — 3n Sluborf, Drborp, war ehemals

unb noch 1626 ein abl. (Mut unb gehörte ©ah u. Seheftebt ju Korbfee unb

RronSburg. 2 BauerßeUen in Sluborf gehörten unter RronSburg. 3m 3«h«
1533 befaß Slnna Scheel hi« einen ißßug SanbcS; auch Wollen alte Seute fich

biefeS StamenS jefct noch erinnern. — Schacht liegt 1 km fö. ber Riel

—

KenbSburger ©hauffee (am BerbinbungSWeg) unb Sluborf unmittelbar n. ber

©hauffee unb Wirb im SB. Dom Sluborfer ©ee begrenzt, Welcher ein ©tüd ber

gahrftraße bcS Raifer SBilfjelimRanalS bilbet. Kie Körfer hoben infolge bort

angelegter inbuftrieller Betriebe anbern ©harafter angenommen unb ßnb be«

beutenb gewadjfen. ©chacht=8luborf hotte bor 50 galjrcn 222 @w.
;
im 3al)te

1895: 287; 1900: 378; 1905: 771. Kie ©inwotjnerjahl ift in Weiterer gu»

nähme begriffen. Schacht liegt am SBeftenbe beS ©djüüborfer ©eeS unb ift

10 SJlinuten bom W. borbeifließenben Raifer SBilhelm » Ranal entfernt. Krei*

tlafßge ©chule, einige ©cWerbetreibenbc, fatholifche Rapetle für bie jugejogenen

rheinlänbifchen utib weftfälifchen gabrifarbeiter. 3n Sluborf befinbet ßdj ein

Stahl» unb SBatjWerf, erbaut im 3nh« 1900, berfertigt ©djiffö* unb Reffei«

bleche, 300 Slrbeiter; ferner bie Raltfanbfieinfabrit unb Kadjpappenfabrif. Sluf

ber ©anbfteinfabrit ftnb ca. 50 Slrbeiter mit $erfteHung bon Runßfanbßeiiten

(Sanb unb Ralt) befchäftigt, $auptabfajj per Schiff nach Riel. Kie Dachpappen»

fabrif, Welche ben Xecr bont Staber Rotswert nimmt, befchäftigt ca. 10 SUtann.

Kie SBerfmeifter unb gabrifarbeiter beS Stahl» unb SBaljWerfeS Wohnen houpt«

fächlich in ber Rolonie, Welche auS 20 gWetmohnungShäufern befteht. gur geit

Wirb auf bem ©ebiet ber fianb« unb gnbußricgefellfchaft, in beren Beßß, bejw.

bem beS ©tafß« unb SBaljWerfeS, ftch ber größte ©eil ber Sluborfer ©emarfung
befinbet, eine neue Rolonie bom Slrbeiterbauberein angelegt. Bon Sluborf fahren

faß jtünblich Kämpfer nach KenbSburg, iß auch Station ber Riel—KenbSburger
Kampferlinie. — 3 1' ber ©emarfung ©chacfjt » Sluborf hot bie ©efeKfchaft an

mehreren Stellen Xannenanpßanjungen angelegt. 6 BeßßfteKen bon 25—50 ha,

15 bon 1—25 ha, 22 Käufer. Bieter betriebener ©ilte.

5 d) e n c f e l b , SlmtSbejirf mit ben ©emcinben ©cpcncfelb, ©iejbüttel

unb Dlbenborftel, grenjt im 3t. an SlmtSbejirf ©ofelS, D. Rr. ©teinburg, ©.

Rr. ©teinburg unb SlmtSbejirf SBacfcn, SB. DerSborf. Ker ©runbfteuerreinertrag

iß nicht h°d)> in ber SJtitte beS SlmtSbejirfS höh«/ SBicfcnberhältniS jientlicf)

gut, SBeijen unb ©erfte Werben nicht gebaut, aber nie! Koggen, £>afer, auch

Kilben unb Buehweijen.

SlmtSborßeher: ©hriftian Stahl in ©cfjenefclb.

®rf)enefeli> , Rirchborf, 30 km ffw. bon KenbSburg, 12 km 3. bom
Raifer SBilhelm=RanaI, an ©hauffee 3tjef)oe—$eibe, am ßanbweg bon ftoljen»

weftebt nach ©oljcnbörn am Ranal. P. ©chenefelb, ESI. ©ofelS unb ©benborf.

OmnibuSbcrfehr mit $anerau unb 3ßchoc - Slreal 474 ha, babon Slcfer 350 ha,

SBicfen 81 ha, SBeiben 6 ha, $öljung 1 ba. Keincrtrag 5270 JC, burchfetjnitt*

lieh bom ha Slcfer 11,10 SBiefen 16,23 JC, ftöljung 3,51 M. 135 SBoljng.,

843 ©w.

©emeinbeborßeher : Sluguß Kiccfen.
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^»iftorifc^eS. ©dSjenefelb ift ein uraltes Dorf. 3ur 3c*t HorlS bcS

©roßen nnb feines ©obneS ßubwig beS grommen finb bie Kird)en ju SJlelborf,

Hamburg, ©cbenefelb, ^eiligenfiebten unb SJiünfierborf (SBelanao) erbaut, ©ebene»

felb, urfprfingltcb ©canafelb, ©conefeibe, würbe als ein „ßböneS gelb" für 31 uS«
breitung beS @^^xiftcntumd angefeben. Die ©djenefelber Kird)e war

nach Slbarn bon Bremen bie Kirche ber $olfaten unb foll bon ©bo, ©rjbifdjof

bon SHjeimS, Bern ©enbboten beS BoßfteS BoßholiS gegrünbet unb bom Bifdjof

SBillericb (SBibberirf)) bon Bremen bem ^eiligen BonifajiuS gcWeiljt worben fein,

©ie War bie Dattflircbe ber $olfaten, ße b°tte baS Borredjt, baß nur in i§r

Daufe unb Slbetibmabl bottjogen Werben burften. Die Bewohner beS KirdjfpielS

©cbenefelb galten als eebte ifjolfaten. SJtan nimmt an, baß bet Bau in ben

3abren 823— 33 erfolgt ift: „Dann bot SBibberid) alSbalb angefangen, mit

belehrten ßeuten auS gelfen, bie b<er genug berumlagen, einen einfachen Bau
auSjufübren, benn eS fotlte .'polfteinS £>aupt* unb Dauffirdje fein." 3uerß ift

eS ein Heiner Stunbbau geWefen, wie er 1 m unter bem St ltat bloßgelegt Worben

ift. SJtan hält eS für möglich, baß Otto ber ©roße einjl in bem ©otteSbauS

geweilt bot. SebcnfaüS ift eS ßcber, baß Slnfdjar unb Bijcliit fowie ber Grj=

bifebof bon Bremen in ©cbenefelb geWefen ftnb. Stacbber finb bie ©türme bon

3abrbunberten über Dorf unb Kirche gebrauft : Bon Often buben bie SBettben,

bon SBeften bie Diibmatfen geraubt unb geplünbert. SleueS ßcben blühte auf,

als bie ^Reformation — „auf bem ßanbtage ju StcnbSburg 1542 bon Stälen,

Brälaten, Stitterfcbaft, SDiannen unb ©täbten einträchtig angenommen, beliebt

unb bewilligt" — jur ©infübrung gelangte. SHS bie „SBaQenßeinßben" b*er

lagen, 1628, iß bie Kirche bureb geuer jerßört. ©in in ber alten Kirchen»

mauer gefunbener Daler mit bem BilbniS gerbinanbS II. iß 3euge hierfür.

Sluch in ber gelbmarl bon ©cbenefelb ßnb SRünjen auS jener 3e'i gefunben.

DaS alte Kircbfpiel ©cbenefelb holt« eine febr große SluSbebnung. Sluch War
eS einß im Beßß bon 13 $öljungen, barunter eine bei SReblbel, bie „ffireb»

lobe" bei SBacten, baS „©etbolt" bei Stutteln. 3m borigen 3ol)rbul,bert machten

bie Übelßänbe, welche in bem bureb ben Umfang ber Kinhengemeinbe bebingten

SRangel an ©celforge febr nachteilig berbortraten, ßdj mehr unb mehr geltenb.

Da entßanb ber Blon SlbjWeigungen eintreten ju laßen unb für ben SBeßcrteil

in SBacfen unb für ben Storbcrtcil in Dobenbüttel Einheit ju erbauen. Der
begeißerte unb Wirlfame görberer biefeS BorbabenS War ber ©utSbcßfcer auf

©briftinentbal, naebberige Boßor ju Silier, Kr. $aberSleben, .fjaralb n. Beer»

gaarb. ©roße ©cbwierfgfeiten mußten iiberWunben Werben, bebor eS gelang, 1

bie SRittel ju belaßen unb bie Königliche ©enebmigung uom 22. 3uli 1858
§u erlangen, ©nblict) ßanb man am Siel, bie ©runbßeiitlcgung ber SSncfencr

unb Dobenbüttelcr Kirchen fanb 1861 ftatt.

Die jefcige ©djenefelber Kirche liegt mitten im Ort auf Heiner

Slnböbe, ße iß im 3abre 1629, nndjbem ein Blifc (ober bie SBallenßeincr) ben

Dacbbau jerftört hotte, umgebaut, namentlich ift baS ©chiß berlängert; ber

Bau iß auS gelbßeinen, großen unb Heincn, bie etwas in ©chichten liegen,

am ©bor regelmäßiger unb beßer ($aupt). ©ie bot Siegelbacb unb Dachreiter.

SB. iß ein Durmunterbau. Ballenbede. 1757 iß bie lange ©mporc gebaut,

auS SJtitteln, bie ber bänifche König geßiftct bot, mit ber 3nfdßrift: „Bom
König griebridj IV. begoßen" (mit SBeibWnßer befprengt ?). Die bunten genßer

ßnb ©efchenf ber Sparfaße. Da3 3nnercifi 1903 renobiert. Slltar bot fdjönen

Slufbau, ©tatuen: ©laube unb #oßnnng, geßhnifcteS Slbcnbmabl, Kreuagruppe,

SUtartrujißj. Sin ber Kanjel ßebt bom ber ©prud)
: „3ih tbiißte nichts unter
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Guch, ohne allein 3efunt Gfjrifium, ben ©etreujigten;" 1. Korr. 2, 2. hinten
bet Spruch : „Stufe getrofl, fdfone nicht ; ich ergebe beine Stimme wie eine

©ofaune, Berfünbige meinem Soll ihre Übertretung unb bem ©aufe 3afob iijre

Sünbe"; 3efaia4 58, 1. ®ie foftbaren ©ebenftafeln Bon 1848 unb 1870/71 ftnb

Bon ^iefigen ©efdjäftäleuten gebaut, ©in flellt ba« 3nnete ber Kirche

bar aI3 Säger ber S8aUen[teinfrf)en. Steue Crgel Bon 1864 bat 5100 JC gefoflet,

moju bie beiben abgetrennten Kirchfpiele noch mitbcjahlt haben. ©rebiger roirb

abmechfelnb ernannt unb gemählt (lejjtere« ifl auf Slnfucfjen ber ftircbenältcften

1875 bemiUigt). ©aflorat in ben 1880er 3°^rfn neu erbaut. Kirchhof fe^Sn

angepflanjt, jmeimal nergrößert. Stiftung Bon 2500 B. St., ßirchfpicV

fdbreiber ©enebttt Senken, Born 3abre 1729, ßinfen für bie Slrnten; eine anbere

ju gleichem 8med Born frühem Saflor SMertfen unb Ghefrau ; ferner 10000 M
Bon einer Stame au« ^abenfelb. — ©i« 1842 eintlaffige Schule, 217 Kinbcr

tourben Bon einem Selfrer unterrichtet, bann 2 Klajfen 123 Kinbcr, jejjt 3 Klaffen

160 Rinber. 1893 ifl Siejbüttel Born Sdjulbiftrift getrennt unb ju Sla«büttel

gelegt. — 2>a8 ledige Sdjenefelb Hegt ju beiben Seiten ber Shauffee,

eine Straffe geht nach SB., ber größere leil mit Kirche unb mehreren Straßen

erflrccft fich nach 0. 1877 mürben 13 ©ebäube burd) geuer jcrflört unb neu

aufgebaut. ®er SJtarltpIaß mirb Berfchönert burch eine ®oppeIeicf)e, eingefriebigt

Bon Ketten, melche burch ©rannten miteinanbcr Berbunben ftrtb. 3m 3 ha großen

Sdjenefelbcr ©arf ifl in biefem 3ahr eine Burgruine nadjgebilbet, umgeben
Bon hil&fdjen Slnlagen unb SBajferpartien ; bafelbfl ®enfmal Kaifer SBilljelm I.

3n Schenefelb 8lmt@gericf)t, ©oftamt III. Klaffe, KrcbitBerein, Spar» unb Seih'

taffe, 1 Slrjt, Dampffägerei, ®ampffpinnerei, mehrere größere ©efdjäfte, SBirt«*

häufet mit unb ohne Sanjfaal, SBinbmühle, über 20 ©emerbetreibenbe, 1 Slrmen--

anftalt. SMrtte 3. Sllai unb 11. Dftober. ©rößere ©eftfcfteUen: 49 ha, 564 M,
$erntann ©ehren«; 39 ha, 456 M, Slnbrea« Sarfteti«; 31 ha, 412 JC, $einr.

©eperforn; 31 ha, 417 JC, Kirchengemeinbe. Sieter ifl Bon fjau« au« mittel=

mäßig, befinbet ßch aber in guter Kultur. 63 ©f., 397 81. $a« lerrain ifl

teilmeife meüig. SluSgebaut: 9? eu milbien, ©injelfteHe unb SBaffermüble,

©ef®er 3°hflnn Koch (toelchem auch bie gtfeherei gehört), am 9 ha großen

äJüihlenteiih, meleher burch Quellen unb Heine Bon ben äa«bütteler gtfcßteicben

tommenbe Bäche gefpeifl mirb; ber Seich gehört jur ©emeinbe Siejbüttel, bie

Stelle ju Schenefelb. [früher mar hi« auch eine SBinbmühle. Ser Bon Sicj=

büttcl tommenbe SBiefenbach fließt in bie Sin, melche ben £>abcnfelber leich fpeift.

Schenefelb, gorflgut«bej. im Slmtöbej. ßütienmcflcbt, mirb Born Kaifer

SBilhelm>Kanal burchfchnitten, ftößt im 8t. an bie ©iber, O. an bie $alernti.

Ser n. Born Kanal liegenbe Seil ifl im ©cfifc be« giSfu«, ber f. Xeil gehört

jum Sieffort ber 3tcnb«burgcr ®efängni«Bermaltung. 'Die ®ut«gef<häftc führt

ber Königl. Oberförfler in ©arlohe. Sluffehergehöft ifl uorhanben. ®a« Stcit'

moor mirb roahrfchcinlich mit Olbenbüttel ju einem SchulBerbanbe Bereinigt

merben. ©cfamtareal 701 ha, Steinertrag 919 M. ©ine im n. leil befinbliche

®ünenpartie ift mit Ricfcrnmalb beftanben. @8 befleht bie Slbftcht, ba« SJloor

ju folonifteren, ®ie ©cfängnidBermaitung läßt c8 burch Sträflinge urbar machen,

teilt e«_in Kolonate Bon Bcrfchiebener ©rößc, um biefe ju ucrpachten. ©in

folche« Kolonat ifl im Borigen 3ahr fertiggcfletlt unb auch bereit« nerpachtet.

— Sluf bem urbar gemachten Xeil fittb im 3ahre 1907 befteHt: 7 Vs ha

mit SBinterroggett, 15 1
/» ha mit £>afer, 8 ha mit Kartoffeln. ®ie gelbfrüdjte

flehen gut. ®iefe burch Slnmeubung tilnfll. ®ungmittel erjielten 9lefultate ftnb

um fo erfreulicher, aI8 bie Bor 24 3ahren angefleüten Serfuclje, ba« 9Jtoor



X. JfreiS flteuMburg 107

butdg ©ranntfrucgtbau ber Kultur ju erfliegen, botlfommen mifjglüdlcrt. ©ie

XorfgeWinnung ift infolge beS XorfreidjtumS biefer ©egenb nur unbebeutenb.

SBilbarten: {Regwilb, $afen, SSirfroilb unb ©umpfüögel. Weiche SKoorgora.

^djiercnfee, SlmtSbej. mit ben abt. ©ütern ©dgierenfee unb Sinnen»

gof, weldje feit 1894 jufamtnen ben ©utSbej. ©dgierenfee bitben, grenjt itn SR.

unb O. an Kr. SBorbeSgolm, ©. SlmtSbej. Sangwebel, SB. ©eutfig » SRiengof.

©er ©runbfleuerreinertrag ift mitteigodg, nidgt biele SBiefen, eS wirb SBeijen

gebaut unb ©erfte, aber mehr {Roggen, $afer, SudgWetjen unb {Rüben.

SlmtSborgeger unb ©utSborganb : ©utSpädjter SB. S8omgöft*8lnnengof.

©djicrettfee, abl. gibeifommifjgut jufamtnen mit Slnnengof, 16 km fw.

bon Kiel, burcg SanbWeg mit Kiel unb SRenbS6urg berbunben. P. ©(gierenfee,

ESt. S3oorbe, Kfp. SBejtenfee. 7 SBogng., 40 ©m. ©ie ältere ©efdgidgte beS

©uteS Sudeten ©(gierenfee ift unflar; 1598 befag eS ®eter {Randau ju SlgrenS»

bürg, nadg igm XgomaS SBlome f 1606; 1610 Henning bon Biugwalbt;

1668 Rlauä bon Söglefelb; 1681 beffen SBittoe, bie eS 1691 an $. bon SBegr

ju $ogen Slerife berlaufte ; biefer überlieg eS 1694 an 3 - 81- *>. Süglefelb ju

Slnnengof, worauf beffen SBitwe biefe beiben ©üter erbte unb 1699 an igren

©dgwiegerfogn b. Sömenberg ju ©ifdgau unb {ReinSborf für 24000 /*f ber»

taufte. ©iefer überlieg ge 1704 an Sß. SK. b. ©ube für 40000 'vf, beffen

(Erben ge 1734 an ben fflaron 3- ®» b. ©parbenfelb für 34000 ©n. Kr.

bertauften. SRadg igm erbte bet grelgerr 3 - & ©parbenfelb biefe ©iiter unb

berlaufte 1752 ©(gierenfee allein an ben befannten Jtaiferl. SRufgfcgen ©egeimrat

Kasper b. ©albern für 9000 b. ©t. Sion igm warb 1771 audg Snnengof

bom greigerrn b. ©parbenfelb toieber angetauft unb er berloanbelte 1784 beibe

©üter in ein gamiliengbeifommig. ©albern garb 1786, eS folgte fein ©ogn
Karl $elnridg ©raf b. ©albern = ©üntgerotg f 1788 unb bie ©üter tarnen an

feine Xorgter, SKarie ©opgie ©garlotte, bie gdg 1791 mit <£. g. SBaron b. SBrod»

borg bergeiratete. 3m 3<*gre 1793 wogute gier 3—4 SKonate bie ©emaglin
beS Königs Subicig XVIII. bon grantreidg. 3n igrem ©efolge War ber pol«

nifege ©raf Sßotodi Wie audg ein Kapellan, ber in einer baju gergeridgteten

Kapelle täglidg bie SReffe laS. ©ie 3uftijberWaltung ber 3 ©üter Würbe 1806
an baS Smt ©orbeSgolm übertragen. SRadg ber ©cglaigt bei ©egegebt (f. b.

©anb ©dgleSwig) im ©ejember 1813 lag auf bem #ofe ber ganje ©tab beS

©eneralS SBaQmoben mit 30 Offizieren unb 500 SKann, unb naeg igrem Slb»

marfdg rücfte 1 Slbteilung SKedlenburger unb barauf 1 ftarteS ©etaegement

{Rügen ein. ©opgie ©garlotte garb 1833 unb igre ältefte Xotgter grieberifc

SKarie, Weldge mit bent franjögggen Kapitän b. SKeSmer bermäglt War, erbte

unter Snnagme beS SRamenS b. SKeSmer = ©albern beibe ©iiter, ju benen in»

jwiggen aueg Ölodsgagen getommen war; 1847 ber ©ogn ©griftian ßoreiij

Karl, Slirnö b. SKeSmer»©albent, ,£>ofjägcrmeiger auf Slnnengof. ©iefer garb

1882 unb eS folgte bet Sanbrat a. ®. KaSper b. 5KeSmer«©albern f 1883; ber

Kammergerr b. SBudgwalbt auf $e!mgorf fügrte bie Slbminißration bis 1904

für ben minberjägrigen ©ogit KaSper .ftermann griebridg Slimö b. SKeSmer»

©albern; legterer ftarb 1905 unb cS folgte ber ©ruber beS ©aterS: 3°fePg
Konrab gerbinanb b. SKeSmer«©albem, .fjauptmann a. ®. in ©erlin. ©efamt*

areal beS ©uteS 326 ha, 4173 JO {R., babon Slder 112 ha, $3ljung 153 ha,

SBiefen 20 ha, SBager 45 ha. ®aS ©ut Wirb bon ben abl. ©iitern ©eutfeg«

SRicngof unb Sßoglfee, foWie bon ben ©emeinben Sangwebel, ©lumentgal unb

©dgierenfee (Kr. ©orbeSgolm) begrenzt. ®ie ©egenb ig Walbig unb bergig,

bie beiben ©een berleigen igr befonberen iReij, bon ber SHitgöge gagrengorft,
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83 m, präctjtigc SuSfiebt. ©er $of ließt in einem febönen Xal; n. bon bent«

feiben liegt ber ©roße ©ebierenfee, welket mit bem Riemen ©ebierenfee jutn

©ute Snnenfjof (f. b.) gehört. ©. bom $of am $eefd(jen6erg fdjuf RaSper
b. ©albern großartige Anlagen, einen SEBafferfaü, mehrere ©rotten unb 2uft=

Raufer unb ein größeres ©ebäube. ©ie Anlagen Rnb bis auf geringe im ©alb
Iiegenbe Xrümmcr jerflört, baS ©e6aube nid^t mehr borhanben. Sud; baS

prächtige ©ofjnbauS Würbe bon b. ©albern in ben Saljren 1773—78 erbaut

unb galt berjeit als eins bet febönften im Sanbe. ©iS bor etlichen 3at|ren

hmr eS mit ffiifenplatten gebedt. @S öffnet ftd) nach bem £>of bin, nad) bem
©arten ift (ein SuSgang. 3n bem einen glflgel ift ber ©aal, Welcher butd)

bie 2 ©efeboffe get)t. Uber ber $auStür bie 3*ifdjrift : non mihi, sed posteris.

$aupt fagt: ,,©ie ©tudarbeiten finb nicht nennenswert, ©änbe unb ©eden
farbloS; bie meiflen 3HöbeI, mehrere Öfen, einige Silber atmen aber nod) ben

©eift ber nicht lange bergangenen, fd&on fo fernen 3ett." ®S ift je&t unbe»

wohnt. Sn herrfchaftürben ©ebengebäuben frnb borhanben 1 ©örtnerwobnung,
1 XrcibpauS, ©ferbeftaH unb ©agenremife. ©er £>of beflnbet ftcb in ©elbft»

bewirtfebaftung. Sn ©ebäuben finb borhanben: ©erWalterbauS, XorbauS,

ItuhhauS, ©ibeune, alle maffib mit atethbebadjung, nur baS erflgenannte mit

Siegeln. 15 ©f., 65 81. ©ie Sanbereieti finb fehr uerfdjfeben, lehmig, granbig

unb teils fanbig, im ganjen mittelmäßig. flum ®ut gehörig: ©rubenbef,
SrbeiterWohnung beim £>of; ©tubben beeren, beSgl. an ber ©djeibe jwifeben

©dpierenfee unb SangWebet; ©ollljufen, $oljbogtWohnung in ber^ölgung;
„Suftiger ©ruber", ©irtSbauS unb Srbeiterwohnung, 1 km n. bom ©ut am
©ege nach ©eftenfee.

Snnenhof, abt. ©ut im SmtSbejirt ©ebierenfee, bilbet fett 1894 mit

©(bierenfee ben ©utSbej. ©dhierenfee, 12 km fw. bon Riet, am Sanbweg bon

Seumünjiet natb ©dernförbe. P. u. ESt. ©oorbe, Rfp. ffiefienfee. 7 ©ofjng.,

70 @w.

©utSborflanb wie bei ©dhierenfee.

©iefeS ©ut ift erft in neuerer Seit auf ben Sänbereien beS ©uteS ©dpieren»

fee, wahrfdbeinli<b aus einem niebergelegten ©orfe entfianben; um bie ©litte

beS 17. 3ahrhul, bertS (ommt cS noch nicht bor, war aber gegen ©nbe beSfelben

borhanben unb hat immer bicfelbeit ©efifcer wie ©(bierenfee (f. b.) gehabt; bon

leptercm ©ut Würbe eS mit 4 1
/« ©fl- abgelegt unb jum felbftänbigen ©ut

erhoben. 3m 3apre 1784 Würbe baS gibeifommiß ber gamilie bon ©albern

errichtet. — ©efamtareal beS ©uteS 829 ha, SRcinertrag 10040 JC, babon Scfcr

unb ©arten 5G9 ha, ©iefen 48 ha, ©eiben 30 ha, ftöljtcng 70 ha, ©ewöffcr

100 ha. ©ie 70 ha £>öljtmgen liegen fw. jwifepen bem ©roßen unb RIeinen

©ebierenfee unb feigen ,§eibberg ; eS iß Saubholj unb etwas gidptenbefianb.

©ewäffer: ©roßer ©ebierenfee 51 ha, Rleiner ©ebierenfee (faum 1 km n. bom
©roßen) 25 ha, Xorf>Sec 4 ha, Snteil am ©eftenfee 19 ha, Snteil an ber 6iber

5 ha. ©ie früheren gifebteidpe ejiftieren niebt mehr. — ftauptpofSnnenbof,
365 ha, 5777 JC 8t., ©äd)ter öornpöft. 3*” 3“bre 1773 brannte ber ganje

$of ab unb Würbe gut unb regelmäßig neu erbaut, baS ffiobnhauS anfehnlieb,

hat gewölbten Retler, ein ©todwerf, grontifpij unb Siegelbadj. ©arten 1 V« ha

groß, parfartig angelegt unb bon SinbcnaHee umgeben. XorpauS mit ©ferbe«

ftall unb 6 anberc ©irtfebaftSgebäube mafftb unb mit SRcth gebedt. 26 ©f.,

180 8t., 90 ©ebafe. ©er Seiler ift bon berfebiebener ©üte, j. X. faltgrftnbig,

©iefen teils gut, teils mäßig.
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£>ohent)ube, ®orf öon 16 SBohng., 93 ©to., 2 km rt. bon Sinnenhof,

12 km fto. bon ßiel, am Sanbtoeg bon ßiel nach' ®eutfch*9lienhof unb SBeftenfee.

P. Suffe«, ESt. äMSborf, ßfp. SBeftenfee. ffiinflafftge Schule. 3m 3«hre 1708

ift hier Dom ffleftger b. ®ube eine Stiftung für alte eingefeffene SBtttoen beb

©utS errietet, toeldje noefj ejijliert. ®a« ®orf liegt am ©inlauf ber ©iber in

ben SBeftenfee; ^ier fallen normal« bie Sieberlänber mit ihren gahrjeugen

gelanbet fein unb bebeutcnben fpanbel getrieben ha&en > fpäterljin mußten bie

SenbSbutger Prahmführet hi« antegen unb für jebe Babung 1 U. 6 t. fogen.

Stranbgebüht an ben ©eftßer be« ©ut« Slnnenbof entrichten. — 3n ber’Sähe

ber frühem Stelle ©djladfit (ift abgebrochen) fpringt ein mnber £>ilgel, toeleher

©örner genannt toirb, in ben SBeftenfee Uor. ®ie Sünbereien ftitb in geitpadjt

gegeben: 3 $ufen non 25—50 ha, 10 Stellen non 1—25 ha, jufammen 196 ha.

Slder granbig, SBiefen gut. 13 Pf., 70 3t., 6 Schafe.

#eibberg he'&l bie malcrifet) jtriifr^cn ben beiben Schierenfeen an ber

gleichnamigen $5ljung belegene görjiertoohnung.

Sobenbet, ®orf bon 8 SBohng., 43 ©to., 1km nö. non Sinnenhof,

langgeflredt 9t.—S. an ber ßreiSgrenje, am Sanbtoeg bon Steumünfier nach

©dernförbe. 8 Stellen bon 1—25 ha, Slder moorig unb granbig, jufammen

61 ha. 6 Pf., 25 3t. 1 SBirtShau«, Schmiebe, 3 $anbtoerfer. Sdjneibertate

unb Sünbenfatc ejeiftieren nicht mehr.

Stfjüll&orf, Sanbgem. im Slmtäbej. DfierrSnfelb, 6 km 3. non 3tenb«<

bürg, am Sanbtoeg bon SenbSburg nach $öbcf (®ut ©mfenborf). P. u. ßfp.

3tenb8burg (ßirche Slltftabt), ESt. SdjüHborf. Slreal 350 ha, SBiefen 222 ha,

SBeiben 200 ha, $3lgung 3 ha. Seinertrag 7677 JC, burchfchnittlich bom ha

Slder 9,24 JC, SBiefen 9,87 JC, $BIjung 3,54 M. 54 SBohng., 361 ©to.

80 Pf., 518 S., 28 Schafe.

©emeinbeborfteher
:
^mfner ßlau« Strud.

1388 fchenfte ber fiapedan Otto b. ©Jofenrabe ber SitolaifapeÜe in SenbS*

bürg 4 $ufen in Schulborpe. Um 1800 tourbe bie gelbmarl, toelrfje bi« baljin

®emeinbelanb toar, oermeffen unb tourbe an bie ©intoohner berteilt. 1813

toarb ba« ®orf bon ben Gruppen ber Sierbiinbeten geplünbert. — $a«®otf
©djüllborf liegt an ber ©übfeite be« SchüHborfcr ©ec«, an helfen Dftfeite

ber (feinere ®6rpfee grenzt (f. to. u.). 3u infang be« borigen 3nhthunbert«
lag ba« ®orf unmittelbar am See, im Sauf ber 3E'h namentlich feit 1862,

haben bie ©eft^er teil« freitoiHig unb teil« infolge non ffirfinben fich nach ben

Sünbereien htnauä0ebaut ; ber frühere „hinterm ®orf" genannte Xeil ift jefct

bie ^auptflraße. ^ierburdj, fotoie burd) Parzellierungen unb burch Kaufet) liegen

bie Sünbereien beffer arronbiert, überhaupt ift bie Sage be« bon Säumen um*
gebenen ®orfe« reiht anfpredjenb. ©rößere ©efifcungen: 90 ha, 720 JC S.,

ßlau« Rohling; 70 ha, 650 JC, SBto. ®. Siebten; 68 ha, 640 JC, ßlau«

©trud; 69 ha, 720 JC, £>an« Staben; 62 ha, 550 JC, 3oh»nn Paljt; 63 ha,

550 JC, Heinrich ©trud; 2 anbere bon 50— 100 ha, 4 bon 25—50 ha, 8 bon
1—25 ha, 6 Käufer. Slderlanb guter Soggenboben, SBiefen moorig, jum Keil

mit Sehm unb SRergel im Untergrunb, fte liegen im Xal be« Sinnbe! unb ber

fflehrau. „3nfolge toieberholter Parzellierungen ftnb bie früheren SBejeidjnungen

nach 4?ufe, ©albhufe ufto. nicht mehr jutreffenb." ®a« Hünengrab, ber fogen.

ßönigäberg, tourbe beim ©au ber ßiel—SenbSburger ©ahn bloßgelegt, aber

niiht« barin gefunben. ®te anberen ®rabhügel Königsberg II, .'porfjberg, $auä*
berg, Schilläbcrg unb SlhrenSberg ftnb geebnet. 3m ®orf JtoeiHafßge Schule,

1884 neugebaut; ©djulnachrichten liegen feit 1717 oor: ber berjeit angefteHte
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Stirer unterridjtete nur bon ÜDtidiaeliS bis Oßern unb erhielt als SJergütung

72 ^ bar unb ein paar Sonnen Koggen. 2 SBirtSpäufcr, 2 Hanblungen,

5 Hcmbwerfer. SluSgebaut: ©ipacpterbufdj tu. gwifdjcn ©djüflborf unb
©epaept. Suprporß, 2 ©ingelfiellen 3 km ffö. ®ie gelbmarl erßredt ßep

giemlicp toeit natp ©. hinunter. ®ie borpin genannten ©een werben jept gu=

fammen 34 ha groß angegeben, Wäbrenb ©djröber ben Scpttllborfer ©ee
150 Sonnen groß auffüprt (?). Ser Heinere ©örpfee fließt in ben ©tpii(l=

borfet ©ee ab unb biefer pat SluSftug in ben fiaifer SBilpclm=Ranal, bormalS

auep in ben eingegangenen fw. bon ©cpütlborf belegcnen ©atiSfce (bgl. Öfter*

rönfelb). ©(püüborfer* unb ©örpfee, weltp’ leptecer fepr ßfepreiep fein foH, ftnb

bom giSfuS an S8etiing=Reumünßer für etwa 8000 JC berlauft.

£d}iilp bei SRortorf, Sanbgem. im SImtSbeg. ®itup, 2 V« km ofB. bon

SRortorf, am SanbWeg bon SRortorf tiadj Soop. P., ESt. u. Rfp. SRortorf. Slreal

994 ha, babon Slder 503 ha, SBiefen 185 ha, SBeiben 42 ha, Hölgung 60 ha.

Reinertrag 7517 JC, burtpfdfnittlicp bom ha Slder 10,26 M, SBiefen 8,58 JC,

Hölgung 7,35 JC. 44 SBopng., 240 ©w.

®enieinbeoorßeper : ©. ßenfep.

Sie Sarfauer Rircpe befaß in ©cuQebp im 13. 3aprpunbert gwei Hufen.

1320 überließen bie Herren bon SBeftenfee bem Rloßer SReumiinßer pier ipren

8epnten. — ®a8 ©orf ift größtenteils neu gebaut; cS liegt um einen geräumigen

©orfplap an gwei ©tragen, bie fiep in ber SRitte beS ©orfeö Ireugen, bafelbft

©oppeleiepe, 1898 gepflangt. ©er freie Sfllap bafelbfl iß bon Raßanicnbäumen
eingefaßt. 4 Hufen: 110 ha, 1145 JC R., Ha«S Raffen; 107 ha, 987 M,
HottS SReelfen; 102 ha, 876 JC, .fjinrieß SReprenS; 111 ha, 795 JC, HanS
©djlüter; 3 anbere bon 50— 100 ha, 5 bon 25—50 ha, 5 bon 1—25 ha,

2 Käufer, ©er Slder iß borwiegenb granbigdepmig, SBiefen — meiß moorig
— liefern gute« Heu - ®egüd)tet wirb baS Warmblütige Remontepferb unb

rotbunte SRiltpbiep. 80 IJJf., 376 SR., einige Scpafe. Obß reidjtidj. 3m ©orf
eintlafßge ©cpule, 70 Rinber. SReierei, 1 SBeber. ©aßpof „8unt grünen

Rrange." ©cpmiebe, 4 £mnbwcrfer. Sorfftreufabrit unb Siegelet 1 km
®enoffenfcpaft m. b. £>., Scilpaber unb Beiter Otto SJücpeelö, liefert Sorfßreu

unb SorfmuH, jäprlidjer Slbfajj etwa 500 SBaggonS. ©aS SRoor pat guten

Srenntorf, jäprlicp Werben 40 SBaggonS an ©äder in $rccp unb SfMön ge*

liefert. — ©cpülperfelb 3 km f., Heine ©teile unb 4 Käufer, ©tfenbapn*

Wärter; ®rüntpal, Heine ©ingelßeüe, HanS ©aepau, 2 km W. — ©er f.

Seil ber ©tpülper gelbmarl ift ßaep, ber n. pügelig, ber ö. walbig. Sie

Hölgung, weltpe Kiepen, ffiudjen unb gidjten entpält, gepört ben ©ingefeffenen.

etwas 3. bom ©orf liegt ein 37 V* m poper 4>ügel, bon Welcpem man naep

allen SRieptungen gute gernßdjt pat. SRcprere Hünengräber ßnb ba, eines iß

bor einiger 8e>t auf ©eranlaffung beS Rieler SRufeumS geöffnet, man fanb in

ber SRitte ein gelfengrab, 3 Urnen unb berfepiebene ©eräte auS glintßein; bie

©aepen ßnb in’S SRufeum getommen. •

©cpiilp b. SRcnbSburg, Raplfepiilp, Banbgent. im SImtSbeg. 3eüenßebt,
6 km fw. bon SRenbSburg, bttrdj Sanbweg berbunben. P. SRenbSburg, ESt. ©tpillp,

Rfp. 3eöenßebt. Ranalfäpre 2 km f. bei SRüßerbergen. Slreal 989 ha, babon

Slder 402 ha, SBiefen 235 ha, SBetben 35 ha, Höhung 60 ha. Reinertrag

7822 JC, burepfepnittliep bom ha Slder 4,05 JC, SBiefen 20,82 JC, Hölgung

1,35 JC. 31 SBopng., 198 ©W.

©emeinbeborßeper
:
3»pann fflod.
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3m 3<j£)re 1150 Ijat fiel ©cutlebi ber ©raf Slbolf II. ben bänifdfen König
©benb ©ratlje beftegt. 1712 Wütete Ijier bie Ißeft (Bgl. SBefterrönfelb), Weldje

bie ©nwofiner 618 auf jWei gamilien Wegraffte. Um biefe Seit Würbe ber

nodj jefct fienu^te Kirdjfiof angelegt. Wo man einige ©ra6fteine mit ber SatjreS*

jafil 1712 finbet. SiS jum 3a^re 1784, als ber ©iberfanal eröffnet Würbe,

fierrfcfite in ©djüty reger .^oljfianbel unb man baute Biele Sdjiffe. Selbes

fiörte auf, als ber f. @iberarm bei ©tfiülf), „Sitte ©iber" genannt, mefir unb
meljr Berfanbete; nunmetjr ift btefer gan§ trocfen gelegt unb bient aI8 SBiefen*

lanb. 3^1 0ffil ber Raifer SBilfielm = Kanal beim Dorf Borbei, Sabefilaj} für

Heine ©djiffe ift 600 m Bon ber ^altejteüe ber Safin angelegt. Sei SRüjter«

Bergen iji ber größte ginbling Beim Kanalbau gefunbcn unb als äJtoltfejiein

aufgefieUt. — DaS Dorf © ill f) i(l gefdjloffen unb jiemlicfi regeHoS gebaut

unb ein paar fiunbert SDieter ö. Bom Kanal entfernt, Bon Weldjem bie W.

fließenbe ©iber nur burdj einen ®atnm (Deidj) getrennt ift. Unmittelbar ö.

gcfit bie Safjnlinie nacf) ^ofienweftebt Borbei. 3*n Dorf neue einflafftge Stfiulc,

SJleierei, 3 SBirtefjäufer, 3 ftanbwerfer. ©in alter fiier befinblicfier ©cfjrant ift

Bom SlltertumSmufeum in SUtona für 600 JC angefauft. 2 #ufen: 120 ha,

1326 8t., $. ©ngeltanbt; 135 ha, 1190^, ®. Sod; 4 Heinere £ufen,

1 1 Kätner, 4 #au86efifcer. Steter ift fanbig, fdjwarjgrünbig unb moorig, SBiefen

unb SBeiben reid^lid) unb fefir gut. 66 5ßf-, 421 St., 30 ©tfiafe. Die ftöljungen

gehören einer größeren Slnjafjl Bon ©tngefeffenen. SluSgebaut: ^afenfrug,
2 Heine ©teilen, l

1
/* km f., am SBege naä) ber gäljre; 8lüfterBergen2km

f., gäljre
;
gsüenberg fw., jenfeitS beS Kanals an ber 3«Benau, ©injelfteHe,

3ürgen ©tollelj, ein Heiner Sadj, Weither Ijier in bie gebenau fällt. Wirb „Kleine

Slu" genannt. Sootfenftation gegenüber Stübbel jwifdien ©iber unb Kanal,

autfi ©ignalftation. Die 2otfen, weldje ftetS nur ben fialben Kanal burdj=

fahren, Werben Ijier abgelöft.

Scf)loabe, Sanbgetn. im SlmtSbcj. gebenftebt, 3 km nö. Bon 3eBenftebt,

8 km f. Bon StenbSburg, am Sanbweg nadfj ber ,£>ofjenweftebter ©^auffee.

P. StenbSbiyrg, ESt. 3tenbSburg unb 3eBenftebt, Kfp. 3ebenftcbt. Slreal 512 ha,

baoon Sitter 268 ha, SBiefen 74 ha, SBeiben 91 ha, .fpßljung 6 ha. Steinertrag

5598 JC, burdjfrfjnittlid) Bom ha Hder 11,43 JC, SBiefen 14,82 JC, ©öljung
2,67 JC. 15 SBo^ng., 78 ©W.

©cmeinbeBorfteljer : Seid.

Der ©age nadj ift ©djwabe früher ein Stittergut geWcfen unb jwar im
©efifc beS 8titterS Bon ©djwabe, Welker im Ditljmarjtfd)en Kriege gefallen fein

foü. ©dfiwabe beftanb nur auS 2 fjttfen, welcfie in ber jWeiten Hälfte beS 18.

SafirfiunbertS in 4 £>albf)ufen gelegt ftnb. Die beiben ©tammpellen Werben
nun fefion feit mehreren jjafjrljunberten Bon ben gamilien SüberS unb ©ieuetö

bewohnt. ©S Wirb ferner berietet, baß bie ®egenb in alter S^t feljr walb=
reidj gewefen unb bie ©inwoljner wenig Kornbau getrieben, fonbern ftcfi Bon
©d)Weine= unb ©änfejudjt ernährt Jütten. SHS bie DrtSbeWoIjner infolge

fdjledjter ©rnte unb fefir ftrengen SBinterS in große Stot geraten, Ijätten bie

SHtfattbeter Bon ifjren Sluwiefen unb bie ©cfjülfier Bon iljren ©iberwiefen iljnen

einiges Sanb jugewiefen; bafier foH eS fierrüfiren, baß bie ©djwaber nodj fefct

in ben beiben aitberen ®emarfungen SBiefenlänbereien bejtfccn. Sum Dorf ge=

fiören 2 $öljungen : KateStjorfl unb Sonbentjolj. Die 4 #öfe unb 3 Heineren

©teilen, SBirtSijauS, SReierei, ©djmfebc, welche ScfiwaBe bilben, liegen jiemlidj

regellos 1 km ö. ber Sfiauffee an ben Dorfjtraßen. ^albfiufen: 81 ha, 1040 JC
8t., Silagen StoßWcr, ber SerfaufSwert Wirb auf ca. 101)000 M angegeben;



112
i

X. Kreis .SHcnbSblirg.

86 ha, 1028 M, ©ggert ©ieber«; 78 ha, 926 „ft, ©ggert Silbers (90000,#);
eine attbere über 50 ha, 3 bon 1—25 ha. Slcfer unb SBiefen guter SDiittel*

hoben, 52 ©f., 210 81.; ©ramfamp 3 km to., 1 km W. ber ©bauffee, 56 ha,

500 „ft 81., £an« ©apl (60000 Jt), 3 ©teilen bon 25—50 ha, 13 ©f., 97 31.;

©apenlamp, jmii^en ©cbwahe unb ©ramlatnp an ber ©bauffee, ©injelfletle,

1 ©f., 13 81. 91. bon ©djluabe liegt ba« ©tabtmoor, ö. SEBilbeS SDloor.

©eefelb, Sanbgem. 3 km ofö. bon ftanerau, 12 km to. bon $obcn*
Weftebt, an ©bauffee bon Oljrfee über ©eringjtebt narb Sariobe, am Sanbioeg

bon ©ul« nach SBarringboIj. P. u. ESt. fflcringftebt, Jtfp. ©djeitefelb. SIreal

676 ha, babon Slcfer 333 ha, SBiefen 140 ha, SBeiben 15 ha, $ölgung 75 ha.

Sleinertrag 4544 „ft, burcbfcbnittlicb bom ha Slder 6,90 „ft, SBiefen 9,66 „ft,

$>öljuttg 7,35 „ft. 58 SBobng., 278 ©w.
©emeinbeborfleber: SKarfuä Kroger.

©a« ©orf erftredt ftdj bott ber ©bauffee narb ©. mit ber ÜMblertftrafje,

toelcbe bon ber ©orfflrage gefreujt toirb ; augerbem eine Slcbcnftrage. ©inllafftge

©<bule, 3 Kaufleute, 14 4?anbwerfer. ©ie SDlii^le liegt am ©iibenbe be« ©orfc«

auf einer Slnböbe. ©rögere ©eftpflellcn : 70 ha, 600 „ft, £>nn« ©gier«; 48 ha,

425 „ft, $an« £tarm«; 42 ha, 340 „ft, ©mtl 3lebber; 7 anbere bon 25—50 ha,

30 bon 1—25 ha, 17 Käufer. ©er ©oben ift mittelmagig. 75 ©f., 686 81.

©a« ©orf liegt im lal be« fö. flieienben ©lüblenbef«, Welcher bie ©renje narb

©ul« bitbet (©rüde). ©ie £>öljung, bureb toelcbe bie ©bauffee führt, gehört

ben ©ingefeffenett. Slu«gebaut to. am ©orf bie 3iegclei, ©robuftion V» SJliU.

©teine; ferner l'/s km ntn., an ber ©bauffee, £>of fnungStaler SBaffer*
m ii b l e

,

Karl üJÜiücr, am ©lüblenteicb be« Sraffenbacb« ; ttaebber gublenau.

®ic§bßttel, Sanbgem. im Slmtähej. ©c^enefelb, 27« km tonto. bon

©djenefclb, 14 km tofto. bon .Jtobentoeftebt, am Sanbioeg bon $obcnbörn nach

©dfenefelb. P. u. Kfp. ©djenefelb, ESt. ©ofel«. SIreal 408 ha, babon Slder

241 ha, SBiefen 46 ha, SBeiben 38 ha, #öljung 62 ha. Sleinertrag 2762 „ft,

burdbfdbnittlicb bom ha Slder 7,83 Jt, SBiefen 12,54 M, fcöljung 4,08 „ft.

13 SBobng., 76 ©to.

©emeinbeborfleber: Klau« $inricb Sleiß.

®a« fleine ©orf liegt inmitten feiner Sänbereien, 4 Heine fflädje fliegen

in ber gelbmarl un& hüben SBiefentSler, jwifeben benen leicht getoölbte Slder*

flüde liegen; im 28. unb 91. finb ettoa 60 ha Saubböljungrn, welche bielfadj

au bie SBiefen grenjen. ©ie Sanbfchaft ifl anmutig, ©rögere Sefcjjfieüctt

:

72 ha, 675 Jt- 81., 81eijj; 68 ha, 423 „ft, ©. Sangmaad; 61 ha, 360 „ff-,

SBto. ©djnoor; 4 bon 25—50 ha, 3 bon 1—25 ha. Slder ifl milbet ©oben,

SBiefen gut. 32 ©f., 172 81. ©djule für ©iejbüttel, ©odborft unb Sla«f>üttel

liegt jwifchen ben btei ©orffebaften. — ©er 9 ha groge, mit Karpfen befcjjte

9Jlüblenteich, an Welchem 9leumüblener 9Büble unb Satibfielle liegen (©emeinbe

©djenefclb) gehört ju ©iejbttttel unb Wirb burch Quellen unb fleine bon ben

Slasbütteler gifdjteicben fommenbe ©äche gefpeift. ©er ©iejbütteler SBiefenbach

fliegt in bie Slu, welche ben £>abenfelbcr ©eich fpeifl.

<Sopf)icnf}ttnttn, Sanbgem. im Slmtö&ej. £>obn, 4 km fw. bon |>obn,

13 km wfw. bon 8tenb«burg, 1 km
f. ber ©bauffee 81enb«burg—griebrichftabt,

am Sanbweg $obn—Sargflaü. P. u. Kfp. ^topn, ESt. 81cnb«burg, fpäter ^togn.

SIreal 546 ha, babon Slder 174 ha, SBiefen 22 ha, SBeiben 8 ha, llnlanb unb
95toor 326 ha. Sleinertrag 1699 „ft-, burchfchnittlich bom ha Slder 5,82 Jt,
SBiefen 10,95 Jt. 42 SBobng., 198 ©W.

©emeinbeborfleber: ©eter Dbm I, Kolonifi.

Digiti;
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Zie Kolonie Würbe 1759—1762 angelegt, bet nach iöargftaU Belegene

Zeil be? DrtS ^ie| früher ©eßerljamm. Za? ca. 4 km lange Zorf erftrecft

pch bon 91310. nad) ©©SS. 3m SB. ftSIalifd^ed SDloor, mit $eibe beWathfen.

®rößere Stellen: 50 ha, 195 JC 8t., $inrtih Söljrnfen; 47 ha, 285 ,tC, 3atob

©rotb; 40 ha, 312 JC, Sßeter Ol)m; 7 bon 25—50 ha, 21 bon 1—25 ha.

42 5J5f., 325 81., 5 6djafe. 8lcfer unb ©iefen 5.— 7. Klaffe, ffiinllafßge Schule

50 Rinber. — Huägebaitt: Dh a n., 4 Kolonien* unb 4 RätnerffeQen liegen

birelt an ber Sfjunffee, 2 Kolonißen* unb 2 anbete ©teilen am ©ege bon

©Ijauffee nach Sanbtoeg ©ophienljamm—SargßaH. ©aftwirtfdjaft bon Henning

Släljn, guglcid) Rolonip. 3 ©teilen Mafien ben SRamen .£> e d) t f o p p e l , 1 ©teile

©räben Stuhl. 81der liegt niebrig, ift aber giemlidj gut. SBom SDloor toirb

ber geuerungSbebarf feiten? Sophienhamm unb einiger anberer Dörfer ge»

Wonnen. Urbar gemalt jtnb erft (leine Steile. ©. bom Zorf liegt ba? Rönigl.

©eljege SDlittelhamm.

Zie KoIoniffenbBrfer im Kr. 8tenb?burg. (Zem SRenbSburger

©ochenblatt entnommen.) Etwa gwei SDleilen W. bon 8tenb?burg beljnt pd)

bon 91. nadj ©. ein faft gwei SDleilen lange? unb eine halbe SDleile breite?

SDloor au?. ©? fyat in feinen Zeilen betriebene 92amen. Zer Dlorben Ejcigt

RönigSmoor, Weiter füblid) DartSfjooper SDloor unb filblid) be?felben ZeUffebter

SDloor. Sefonber? ber nörblicbe Zeil ift mit großen Kanälen burdjgogcit unb
geigt an feinen Ädern unb ©eiben, baß menfdjlidjer gleiß auch bem wiber*

fpenßigßen SBoben grucht abgugewinnen bermag. |)in unb Wieber, auf biefe

glädje berftreut, liegt eine 8lngaljl Zörfer, bie eigentümliche SJlamen führen unb

oermuten laffen, baß man e? hier mit einer fünfilidjen ©rünbung gu tun h«t.

©? liegen hier bie Zörfet Königsberg, KBnig?hügel, ©hrtßian?holm, griebrtd)?*

holm, 3ulianenebene, griebrich?graben, ©ophienljamm unb Weit füblidjer im

Sibetfnie ^rinjenmoor. S8or etwa 150 3abren fah eS hier anber? au?. Za
waren (eine ZBrfer, überhaupt (eine menfdjliche ©ohnung auf ber gangen glöche.

£>ier befanb fich ein ungugänglidjed, meil fdjWimmenbe? SDloor. 8Iuf einem

flachen ©ec fdjwamm eine SDloorfdjidjt, auf ber Wohl faure? ©ra? WudjS, bie

aber bon SDlenfcßen ober Sieh nur an Wenigen Stellen unb auch Hier nur mit

SebenSgefahr Betreten Werben (or.nte. Sei flarten ©inben Würben biefe 3Jtoor=

infein auf bem ©affer hl« unb her getrieben. SDlit 9)?ühe unb Koften Würbe
am ©nbe be? 18. gahrhunbert? biefe dinöbe unb mit biefer gugleidj auch einige

größere #eibeflödjen ber Kultur unterworfen.

©S war griebrid) V., ber, um bie Sanbwirtfdjaft gu heben unb bie ©taat?»

einnahmen gu bergrößern, im 3<*hte 1759 bon gtanlfurt a. 5Dl. au? Seute

herbeirief, um bie öben ©treden feine? Sanbe? gu tolonifferen. ©eil ber ficben*

fahrige Krieg gu bamaliger Seit bie Sewohner be? fübweftlichen Zeutfdffanb

hart bebrängte unb ihnen hier ein freier, eigener Sefifc unb Wefentlidje Sßri*

bilegien berfprochen Würben, melbeten fich biele gu biefem ©ert. 3” Slltona

Würben fte bon einem (öniglichen Seamten empfangen unb auf ©agen, Welche

bie Säuern bon Station gu Station ftetlen mußten, über dlntSIjorn, 3&eboe,

$oljenWeßeöt, WenbSburg nach Schleswig ober weiter nach glcnSburg unb 3üt-

lanb beförbert. Zamal? ging ba? 8lmt ©ottorf=$ütten bi? an bie diber unb
alle bie obengenannten SDloor* unb 4?eibeflädjen gehörten gu biefem 8lmt. Zie

Kolonijien, Welche für biefe glächen auScrfehen Waren, würben baljer faft alle

nach Schleswig beförbert, nur wenige blieben gleich in WcnbSburg. 811? fte

anfamert, war noch nicht? für fte bereit, nicht einmal bie SfSlähe Waren beflimmt,

auf benen fte häufen füllten, gefdjweige beim, baß fflohnfjäufer für pc gebaut

8
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Waten. Sie mußten baljer gunächft anberWeitig untergebracht Serben. SJtan

quartierte ftc in ben benachbarten Dörfern ein unb gab ihnen gu ihrem Unter*

halt ®agegelber, jebem Sfltann 6, jeber grau 4 unb jebem Jtinbe 2 Schilling.

®ann erfl ging man an ba« äuffud)en unb Slbßechcn bet SBohnf)läj}e. änf
bet §eibe, wo ber ©oben feine ©ehwierigteiteu bot, ging biefe Slrbeit taf<h

Bormart«. gilt jeben fiolonißen ttmtben 30 ,£>citfif)effe[ Sanb bejtimmt, unb

fobalb biefe« abgeftccft War, ertichtete man auf bcmfelben ©rbhütten. ®ie et*

forberlichen Slcfergerätfd)aften unb 2 gugodhfen würben ihnen auSgeliefert.

®a« SJtoor aber erforberte große ©oratbeiten. ©ie Würben geleitet üon

einem Dr. ffirichfen, ber hier fein SJteißerftiicf in ber ©ntwSfferung gu machen

gebuchte. 600 Arbeiter waren 6 SJtonate hinburch bamit befeffäftigt, ein Sieg

Bon Kanälen gu bauen, burch Welche« ba« SBaffer be« hochgelegenen SJtoor« in

bie benachbarten ©ewöffer, befonber« in bie ©orge, abgeleitet Würbe. SJtan

gewann burch biefe Kanalißeruttg eine gläcfje bon 8320 ftettfcheffel (a 30 ar),

ungefähr eine halbe Cnnbraimetle (ca. 2700 ha). Ob ber fo gewonnene ©oben
aber für ben Slcferbau geeignet war, mußte ßch erft geigen. gebem Kolonißcn

würben hier etwa 40 fteitfeheffel jugewiefen. Stachbem biefe ©erarbeit beenbet

war, begann man mit bem ©au ber Käufer. Stuf ber $eibc würben bie Käufer

in ©ranbmatier aufgeführt. ®et Slioorgrunb aber bermochte folchc ©ebäubc

nicht gu tragen unb man mußte an ben mciften ©teilen erft ein gunbament
au« ©fahlen herßefleit. Stuf biefen Würben bann bie Käufer, aber gachbautcn,

errichtet unb felbfi biefe waren für ben ©runb noch gu fehler, fo baß mehrere,

al« ßc fchon fertiggeßeflt Waren, wieber abgebrochen werben mußten, gm
übrigen waren biefe Käufer unb bie auf ber $eibe erbauten ziemlich gleich-

©ie waren 42 guß lang unb 30 guß breit unb bntten ein fehr tjoljfö Darf).

®cr ^taupteingang War am ©nbe. ®urrf) eine große ©forte gelangte man auf

bie ®ielc, gu beren ©eiten bie ©tafle Waren. Stm attbern ©nbe be« $aufc«

waren 2 Dimmer, Bon benen ba« eine 2, ba« anbere 1 genßer hotte- Sine

Äiirfje hatte ba« $au« wenigßen« anfang« nicht, bagegeu befanb ftch au ber

hinteren Sanb ber Siele eine offene geuerßefle, Bon Wo bet Stand) burch bie

©forte in« greie gog. gebe« $au« erhielt eine Stummer unb einen Slarnen,

ber Biclfach auf einen beim ftolonißerung«Wefen ©eteiligten ©egug hotte unb

bilbete mit mehreren gufamnten eine Kolonie. Sic gur ©emeinbe ©ophten*
hamm geljörcnben Kolonien unb beren utfprüttgliche .fjäufernamen Waren

folgcnbe: ©otte« ©nabe, griebrieh« Siebe, König«hulb, ©ofthien« Stuhm,

©fjrißian« Hoffnung, Sonifen« Slnbcnfen, ©ringetißefle, ©fälggen, Sin bem
Salb, ©ctort, Sumreicffer« $of, ©lauSort, genfen« #of, Starte ©teile, grueht*

lanb, gm SBintel, Slltcr $jof, Steuer £>of, Kleiner §of, ©eehufen, ©auer« ©teile,

©ei bem Xorf, greier« £>of, Schöner ,£tof.

Siefe 161 gum Krcifc Steitb«burg gehörenben Stellen Waren im Slnguft

1762 fertig, gn ben folgenbcn gaijren würben noch einige ßingugebaut, fo

baß ßch 1764 in ben genannten Kolonien 201 ©teilen befanben. ©obalb ein

©Iah au«gelegt War, würbe er unter ben Kolonißcn oerloß. Stirn geigte ßch

aber, baß feiner ber gremben gu bem fdfwargen ©oben ber SJtoorfolonien 3u=

trauen hotte. Stiemanb Wollte h'er eine ©teile hoben. De. ©ridffen tat alle«

Sltögliche, um bie ©rtrag«fähigfeit be« ©oben« gu beweifen. @r legte g. ffl. ein

©robefelb an ; e« half nicht«, biefe Seute, bie nie folgen ©oben gefeßen hatten,

Waren nicht gu bewegen, in bie Kolonie gu giehen. ©rß al« man ©inheimifche

mit hcraugog unb febe 5. ©teile einem folcheit gab, faßten auch bie gremben
©ertrauen. ©ine geit lang hielten ße c« infolge ber Bielen ©ergüußiguugeu.
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bie man ihnen gemährte, auf ihren ©teilen au8. ©ie bezogen nämlich nach tote

»or ihre Tagegelber, betamen ©aattorn, Butter unb geuerung uttb hotten freie

ärztliche Behariblung. gerner hotten fte ju ihren 3u80fhfen noch eine 2J!ü<h=

tuh unb jtoei Schafe erhalten, ©ie flanbeit in biefer Beziehung alfo nichts

auS, ja mürben öon manchen Einljeimifchen fogar beneibet. Slber bie Slrbeit

unb ber SRißerfolg berfelben hätte nur nicht fein foUen ! Ten gaulenjertt unter

ben Rolotiiften, bie nur öon ben großen Besprechungen angelodt maren, paßte

eS überhaupt nicht, baß fte arbeiten foßten unb fte liefen fort. Slber manche

öon ben ©trebfamen gingen auch boöon, meil fte bie Erfahrung machen mußten,

baß ihre Slrbeit öergebtich mar; benn baS ©efäete ging nicht auf. SBcil nun
bie SRegieruitg ber SReinung mar, baß bie Unfähiflfeit ber Rolomflen Urfache

ber SRißerfolge fei, ließ fte burd) ihre Beamten eine Prüfung berfelben öor»

nehmen unb im guni 1763 afle unbrauchbaren Roloniflen entlaffen.

Slber auch baburch mürbe nur menig gebeffert, beim nicht bie Roloniften

maren in crfler Sinie ©chulb an ber Erfolglofigleit ber Slrbeit, fonbent bie

Bcfdjaffenheit bcS BobenS. 3Bo biefer einigermaßen mar, in ben ©eibeloloniett

ober mo fte gar etroaS SBicfenlanb hotten, ftanben bie Roloniften fteh gattj gut.

gtt ben SRoorfoIoniett aber moßte eS nicht öormürtS gehen. Silan mußte hier

julejjt öon ber Bermenbung ber grembett abfehen unb biefe ©teßen bureh Ein«

hctntifche beferen. 1765 maren in tpringenmoor faft nur, in griebrichSgraben

unb RönigShügel auSfdjlicßlich Eittheimifche angcftebelt.

Unter biefen Umftänben fah bie SRcgicrung ftch öerattlaßt, öon einer

Kolonifierung aller unbebaut (iegenben giätheu — was öott öornherein beab«

fichtigt mar — abjufehen. ©ie überließ bie Roloniften ftd) felbft unb öerfagte

ihnen aße birefte Unterflüjjung. gnfolgebcffcn gingen manche ber eben ge»

grünbeten ©teßen toieber ein, bie nteifien aber befianben meitcr. ©egenwärtig

finb öon ben im fl'reife SRenbäburg angelegten Roloniftenfießen noch 106 öor«

hanbett, nämlich in griebrichSholm 10, ShriftianSholm 15, griebrichSgraben 4,

Königsberg 4, RönigShügel 14, RönigSbacfj 8, gulianenebcne 10, Sophien*

hamnt 22 unb ^rittjenmoor 10 ©teßen.

Stnffteöt, Sianbgem. im SlmtSbej. 2uhnftebt, 7 km f. öon geüenflebt,

14 km f. öon SRenbSburg, 2 km ö. ber Ehauffee SRenbSburg— ^ohenroeftebt.

P. u. ESt. ©tafftebt (Kleinbahn SRenbSburg— .fiohenmcftebt), Rfp. geuenpebt.

Slrcal 1187 ha, baöon Slrfer 500 ha, SBiefen 172 ha, .fröljung 126 ha. SRein»

ertrag 7103 M, burchfchnittlich öont ha Slrfer 6,72 . fi, SBiefen 10,89 JC,

•fpöliung 6,06 Jl. 3ur ©emeinbe gehört eine größere goh 1 bon Einjelfteflcn.

©emeinbeöorftchcr
:
goßantt Schwager.

.£>iftorifche8: ©tafftebt ift ein fefjr altes Torf unb älter als geöenftebt.

gm Eehölj Sütjcnmobc ftnben fict) noch Schladen öon gefchmolaenem Eifenerj

(©(aShütte ?). 1627 ift baS aus 5 Boß» unb 2 .Jmlbljufen beftehenbe Torf

nebft SBaffermiihle abgebrannt, erhalten blieben bie beiben abfeitS gelegenen

$nl6hufen. Bon biefen 5 Boßhufen ftnb fpäter 4 in $aU>hufen jerlegt. 1724

ftnb 1 Boß», 10 .§alb«, 3 Vm $ufeu, fomie 3 Raten öorljanben gemefen, baS

ScbulbauS 1758 erbaut. Tic Slcferlänbereien, 137 ha, mclche größtenteils in

Rampen lagen, mürben 1774 öernteffen, bonitiert unb unter bie gnfaffen auf«

geteilt
; ebenfo bie 207 ha betragenben &oljptüube, baöon (ommen 68 ha jutn

©eljege Suhnftebt. Ter Slbfinbuttg lag eine Biehjählung öon 1780 ju ©runbe,

nach welcher baS Torf 149 Bf-, 209 ©tücf SR., 488 ©chafe hotte. 1815 finb

bie ©emeinfjeiten in ©röße öon 119 ha aufgeteilt, 1858 ebenfo baS große

SRoor. — 1813 hot baS Torf burcf) Rofafcn gelitten, ßupnftebt liegt ju
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beiben ©eiten ber Xorfßraße SB.— O., ’/» ber Käufer bat toeidje, V» Eiarte

©ebacßung, bie Sußnau, übet meldje 4 ©rüden führen, fliegt an ber 9iorb=

feite, bie ©aßnlinie gebt an ber ©übfeite beö Xorfeö. ©inllafßge ©d)ule,

©Bar» unb Xarleßnöfaffe, 3ementßeinjiegelei, 1 Kaufmann, 1 SBirtSßauS (©aßn«

ßof), ©ibmiebe, 9 j£>anbmer!er, ÜDieierei mirb gebaut. ©eßßßellen : 144 ha,

945 31., ^mn« Sorgen ©ieberö; 95 ha, 740 Jf , £mnä Soßfe; 76 ha,

555 ..H, #einri(ß SRatßjcn; 85 ha, 490 JC, SJiartus ©ieberä; 72 ha, 560 JC,

ftiauä SRoßrocr; 4 anbere hon 50—100 ha, 17 Heiner unb 19 mit ®arten»

lanb. Slder unb SBiefen mittelgut, SBiefcn j. Z. moorig. ®aö Xerrain ifl

büglig unb tnaibig, bie $öljungen, roehße größtenteils junger Slnmacßö finb,

beißen: Sütjentuebc, 63 ha, 1 km n.; Sinnbroof, 26 ha, 2 km f. ; Siltjen»

felbe, 7 ha Xannenloalb, ö. ; ca. 25 ha SRabelßoIj Hegen in Heineren Sßarjellen

jerßreut. X)ie $öljungen gebären fämtlidß ben größeren ©eßßern. Sn SRooren

etma 100 ha öorbanben. Xorffticß cigentlid) nur noch ju eigenem ©ebatf. SluS>

gebaut: fflannerS2km nw., ©injelßelle bon 2 ha, ©cßrenä; Segan 1 */* km
tont»., an ber ©ßauffee, hier ergießt jicß bie ©arloßerau in bie Sußnau unb

bitbet bie ©renje naeß Srinjaße, baö erfle $auö n. ber 8tu iß 1721 erbaut

unb b’eß SRienlegan, baä jtoeite 1764. 1854 iß bon Slienlegan SBarteberg,
©injelßetle, abgetrennt (ber Siame ßamntt bon einem runben tilget, bieüeicßt

Hünengrab), jeßt Beßebt Segan auS 1 ©teile bon 28 ha, ©ßr. SReefe, 3 (leinen

©teilen unb 1 3nnmermann; ©titä 1 km nö. bom ©aßnßof Segan, iß 1772

n. bom ©eßölj Sütjentoebe an einem großen SJloor errietet, ©teile bon 47 ha,

165 .# SR., 5 $f., 21 SR., 3a(ob Siobtoer unb 8Htenteilößau8; SReutjentßal
1 km n., 1824 erbaut, ©teile bon 6 ha. Siebten; Sogeifang ö., an ber

Subnßebter ©renje, ©teile bon 14 ha, Qualmann; SRöftßteßm 17» km f.,

©teile bon 9 ha, Xßieä SRoßmer; SBcnnborn 27» km tont»., an ber ©ßauffee,

©teile bon 25 ha, im 3abtc 1681 errichtet, 3ürgen SRoßmer, 4 SJ5f., 16 SR.,

ßier föHt ber ©adj Jtr am bet in bie Subttau; Kalifornien, Heine ©teile

an ber ©ßauffee; Simbroot f., ©injelßeüe bott 34 ha, 5 ©f., 23 SR., 3oatßim

SBittorf.

©teenfeit», Sanbgent. im SlmtSbej. ftabemarfeßen, 3 km nt», bon $abe=

marfeben, an ©ßauffee bon gißßerbütte*gäßre narß .£>abcmarfcßen. F. £>anerau=

#abcmarfcßen, KSt. u. fifß. $abemarfcßen. gäßre unb £afert am Jtaifer SBilßelm»

Kanal. 81real 506 ha, babon Slder 303 ha, SBiefen 127 ha, SBeiben 14 ha,

$ölgung 14 ha. SReinertrag 4972 JC, burdjfcßnittlidj bom ha SIder 10,20 JC,

SBiefen 14,79 JC, Jtöljtmg 5,64 M

.

33 SBoßng., 212 @m.
©emeinbeborfteber

:
#anö Kilbi.

griißer lag ber Crt an ber ©iefelau; bei ber ©rbßmßtftelle gifdjcrßütte

n. bon ©teenfelb führte über ben gluß eine ßöljernc ©rüde , meldje cigentlid)

nur jur Serbinbung mit einem 3Roor in Xitßmarßßen bienen foüte, aber audj

anbermeit für ben allgemeinen Scrfeßr benußt mürbe. Xie Serßältniffe haben

ßrij namentlicß babureß gebeffert, baß nunmehr bei gifeßerßfitte ein ftafen iß.

©eßßßeüen: 50 ha, 460 . H, $anö Rüßl; 48 ha, 420 ffleimer ©trübe;

4 anbere bon 25—50 ha, 7 bon 1—25 ha, 5 Käufer. SJfittelboben. 3m ®orf

3 $anbmcrfer, 1 ^töfer, Siegelei mit ^anbbetrieb. ©(ßulc in ©ßann. ©injelne

Sänbereien ßeißen: ©(ßnebbelfamß, ©lan, £>efcl, SBitlf, Olenlocßren, 3n bc Sitten,

©rienfamß, SBeßerloß, ©linöbarg, SBeßrett, ©rotenßof, Süttenßof, ©temmeln,

©rabbenfrog, SRottenbüH. Sine ©rucßßöläung ö. beißt ©ßannößörn, friißer

mar ßier ein gutößerrfdjaftlitßeS ©eßege, meldjeö in SIderlanb bertoanbelt unb

uertauft iß. SluOgebaut: ©(ßtiittloße nö., 5 ©teilen, bie größte 36 ha, 375.#,
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3oljonn Habenfelbt, 2 Rate« Werben SRidelbhörtt genannt; Drakenburg
an ber ©hauffee nach gifdjerhütte, ©injelftclle, Hinrid) Dclfb; g t f dj e r h ü 1 1 e

1 km n., gälfre, ©injetfteüe, Bieter ©arftenb; gifcherhütte, yiubWeichftetle,

l‘/i km nö., 1 SBeichenWärter.

©tetntoefjr« abl. ©ut im Slmtbbej. Rlubcnftef, 12 km nä. bon Kcnbb»

bürg, bitrcb Sanbtoeg berbunben. P. Sehcftebt, ESt. Rrönbburg 9 km unb ©enbb«

bürg, Rfp. ©obenau. ©ribatanlegebrüde mit 80 m Sänge am Raifer SBilhelm»

Ranal, unmittelbar nabe am $of. Zweimal täglich Dampferberbinbung mit Riet

unb SRenbbburg. 18 SBofjng. mit 25 Haubhaltungen, 155 @w.
©utbborflanb : ©utbbeftfcer ©. ©tauffer.

Der Slame rtibrt wabrfcbeinlicb bon einem fieinernen Sehr b«/ weicher

früher beim StubfUiß ber ©ibet in bab ©eengebiet beftanben bat - SSieÜeieht

ift bab ©ut urfprünglich im ©efifc ber gamiiie b. ©tenwer geWefen. ©b ton«

tribuierte für 5 ©ft. unb War ein ©leierhof beb ©uteb Rlubenjief, Weicbeb

1554 bei einer Teilung bem 3iirgen ©ebeftebt jufiel. 1806 Warb ©teinWebr

bon Rlubenficf (f. b. u. f. Dfterrabe) getrennt, tarn in ©efty bon 8. 3- Haßt«
mann unb Würbe in bie gabl ber abl. ©üter aufgenommen. 1822 6. £>irfcb=

felb (ogt. ®ro§»9torbfee) 67 000 vf, Welcher 30 ©teuertonnen beb bei Rronb»

bürg belegenen Sanbeb an ©uftab Hirfchfelb auf Rlubenftel jur ©ergröjjeruttg

beb 1840 neu angelegten für 3lln0biebj«cht beftimmten .ftofeb „©larfd}" ber«

taufte, ©b folgte im ©efiß beb ©uteb 1853 3obantl Sari ©tauffer, 110000 vf
b. Et., nachher beffen Sitwe SDlatbiibe, geb. Dohm, feit 1890 beten 9leffe

©bgar ©tauffer, 500000 M. Slreal: 3»1 3a bre 1888 ftnb bie in ber @e>

marfung Ofierrabe belegenen Höljungen mit 32 ha unb 4 ha beim Hofe für

95000 M an ben Ranalfibtub bertauft. 1900 fuib Deile beb alten ©iberlanalb

unb einige Dämme in ®rö§e bon 8V» ha Wiebcr erworben; auch ift ein tleineb

©tüd beb ©chirnauer ©eeb troden gelegt unb in ©röfje bon 10 ha jum ©ut
getommen unb alb ©ruchlanb aufgeforftet. 3ekiß c® ©efamtareal 413 ha,

11286 Jt m., babon »der 360 ha, Siefen 29 ha, Soffer, Sege, ©rüde ic.

33 ha. gifdjerei in Xeilen beb alten ©iberfanalb, Raifer Silheltn«flanalb unb

einem Xeil beb fogen. ©chirnauer ©eeb ; gifcherci bebt jtch bon 3»br ju 3«be-

Die Sänbereien, bon beiten 35 ha itt ©acht aubgetan finb, milber, fraftboüer

©oben, ber faft überall Seiten trägt, ©emergelt ift julefct in ben 1880er

3abren. ©iehbeflanb 26 ©f., 190 ©., SUtgler ©affe. — Dab Sohnhaub aub

©ranbmauern flammt bon 1763, eb ifl burch Um« unb Slnbauten bebeutenb

berönbert unb bepnbet fi<b in gutem baulichen ©tanbe; eb liegt unmittelbar

nabe am Ranal mit freiem ©lid auf bie paffierenbcn Schiffe, ©in Deil beb

alten ©artenb Würbe burch beit Ranal abgefeijnitten. Sirtfcfiaftbgebäube teils

alt unb gut erhalten, teilb in ben festen 10 3<*h*en neu gebaut, Wie jwei

Scheunen, ©cbtoeitteflaü. ©igener ©leiereibetrieb unter gutauf Bon ©lildj unb

©erfauf eineb Xeilb nach Stenbbburg. Einige früher in ber gclbmarf befinb«

liehe Hünengräber ejiftieren nicht mehr.

©hlerbborf, Dorf 2 1
/« km f., 9 Soljng., 65 ©to., ein anberer gleich

großer Sntcil gehört ju Rlubenpef. 2 Hufenfteflen finb berpadjtet, bauon eine

an 3°b- ©eterb, beffen ©orfaljren fchon jur ßeit ber Scibeigenfdjaft hw* ße«

Wohnt haben; bab anbere ift mit ©aftwirtfehaft uerbunben, ©ächter Rrantbet,

beffen ©ater auch fchon ©ächter War; 1 Hufe ifl in ©elbfibewirtfchaftung unb

bient im Sinter jur Unterbringung beb 3unß0iehb; fobann 5 Xagelöhner»

Wohnungen, ©dfule mit Rlubenftel gemeinfam, ©atronat abwcchfelnb. ©chmiebe,

ein paar |>anbwerfer. Odffenloppel, am Sege oott ©hlerbborf nach 81enbb«
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bürg, 5 Xagelöpncrluopnungen ttnb ©cpntiebe, an 3op- Stöterau UerVad^tet. —
göprbe, 3nflenflelle, ift beim Kanalbau in bcn ©cfifj beS giStuS übergegangen,

bafelbfi rnopnt 1 Vorarbeiter.

Xapfjeiiöürf, Sanbgem. im SlnttSbej. RcmmelS, 3 km ttö. Don £>open=

tueftebt, 22 km f. bon RenbSburg, am Sanbtoeg bon $openmeftebt naep Rortorf.

P,, ESt. u. Hip. .§openi»eftebt. Slreal 668 ha, baoon Sltfer 386 ha, SBiefen

145) ha, SBeiben 9 ha, ^öljung 103 ha. Reinertrag 7853 JC, burtpfepnütlitp

Dom ha Sieter 12,81 JC, SBiefen 13,74 .Ä, ^öljung 8,61 . H. 50 VF-, 372 R.

©emeiribeborfteper : Hermann ©reipolj.

X)ie Xorfftraße läuft SB.— O. mit Heineren Slbjwcigungen , einflofflfle

©cpule, Meierei, 1 ©afttuirtfepaft, 1 Kaufmann, 4 ©attbmerfer, 3*^gclci Hermann
©epiitt. ©efißiutgen: 108 ha, 12Ü0 JC, ©uflab Xpun ; 49 ha, 615 . fC

,

§an«
$aSbecf; 47 ha, 600 JC, $att$ ©lot)

;
46 ha, 660 lia, SBro. 81 goofen ;

42 ha,

486 JC, Hermann ©reipolj; 4 anbere bon 25—50 ha, 14 bon 1—25 ha,

7 Käufer, tiefer guter Rlittetbobcn. Xcrrain toalbig unb bergig, n. am ®orf
trigonometriftper ©unft bon 74 m, fiatfit natp ©O. jur ©utfenerau ab. ®ie

$öljungen gepören mehreren gnfoffen unb liegen größtenteils beifammen. Moor
ift nicht borpanben. SluSgcbaut: HaafSburg 1 km nt»., ©injelftclle »on

36 ha, 384 JC R., filmt« Maprt.

Xpaöctt, Sanbgetn. im SlmtSbej. OerSborf, 3 km f. bon $abemarftpcn,

an ©pauffee ©ribbopnt—§abemarfcpcn. P. $atterau « .frabemarftpen, ESt. unb

Kfp. 4?abemarftßcn. Slrcal 839 ha, babon Sltfer 565 ha, SBiefen 126 ha,

$öi}ung 58 ha. Reinertrag 5709,#, burcfjfcftnittlicfj bom ha Sltfer 6,90 JC,

SBiefen 10,77 JC, $8I»ung 5,13 M. 41 SBopng., 252 ®ro.

©emeinbeborfteper : Klaus Ropmebber.

XtaS X)orf ift jum größern Xeil bon ber ©pauffee nach ©O. auSgcbaut,

1 gepfiaftertc Xorfftraße, 2 ungepfinfterte Xlorfmcge mit freiem ©laß. ®er
Miiplcnbacp (fflriirfe im ®orf) fließt in nö. Richtung jum ipancraucr Miiplem
teiep. ®ie $>öljung S3onbenf(f)iftcn (f. $anerau) 1 ’/« km mu. mar früher fepöner

Sucpcntoalb, feit einigen gopteit abgcpoljt unb mit Sannen bepflanjt. Ser
gorjigutsbejirf Xpaben ift V« km fö. entfernt. Ser frühere gutSpcnfcpaftlicpe

Seid) Dfterpoljtettp, 1 V» ha groß, ift in ben ffieftß bon £>anS ©raefer über»

gegangen. ©cfißfteUcn: 80 ha, 501 JC R., ©. £e«pe
;
43 ha, 340 JC

;

£>. 3-

Repfe; 36 ha, 470 JC, ©. Ritter«; 3 anbere bon 25—50 ha, 20 »on 1—25 ha,

6 Käufer. 77 ©f., 469 JC, 13 ©tfjafe. Ser ©oben ift fanbig, aber guter

Roggcitboben, SBiefen teil« troden, teils ©taumiefen. Einige Hoppeln peißen:

Dhleuhcifth, ©rammer, Mceß, gifpöpen, ©eDStamp, ©öj, Gcferpän, SlaSbroof,

$aaffom, Dlenhoop, ©aßen, Gfpolj, Marlot», Möpnfoppcl, Xatermifcpen unb
Dlengrabcn. 3m ®orf einflafßge Schule. Meierei, 1 ©aftmirtfehnft, 1 Sommer*
mirtfthaft, ©cpmiebe, 4 $anbmcrfer, 1 £>anblung. Xpabencrfclb, ©injcU

(teile 2 km m.
; Quiftenpof '/i km ft»., 125 ha, 888 JC R., G. guß, perr<

fthnftlicheS SBopnpatt«, 3 SBirtfcpaftSgebäubc in gutem gujtanbe mit porter ©c»

batpung unb ©theunc (Relpbacp). 12 ©f., 70 R. — 3orStorf, friiper $of
bon 300 ha; borper ®orf, bann ©cpäferci unb Meierei unb ein mieptiger ©efiß

beS ©nteS $anerau, fatn naep bem 30jäpr. Hriegc in Verfall unb bic reitpeu

SBalbungeit mürben ruiniert. 1790 mürbe ber $>of parzelliert, ein Xcil ber

Sänbereiett tarnen ju SlaSbiittel unb Xpabcn unb aus bem $of mürben 2 ©rb=

pacptfteHen gebilbet, 1829 beibe mieber bereinigt. 1903 ertoatb ber giSluS

200 ha (f. Xpaben gorftgutSbcjirl) unb 100 ha toutben in Rentengüter gelegt,

2 über unb 2 unter 25 ha mit je 1 ©cbäube. SDie RentengutSbeß^er pnb

'igitized by CiOOgle
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jufriebeit geßeüt. — Dßerholjteidj 1 km nö., 2 Keine ©teilen; ffloj n.,

nahe an ^anerau; ©abeanftalt, ©eidjanlagen, Slnpßanjungen, ©ommerwirtfcfjaft

unb lanbrnirtfchaftlidjer Betrieb, E. fRüßmann, Bcrfprid)t mit bet Seit ein fdjönet

ffleßjj ju werben.

©haben, gorßgutöbej. im SlmtSbej. ©oKjorß, Königl. Dberfötßeret ©rage,

P. ^oljenaSpe, ©djukbejir! ^ancrau. ©er ©utSbcjirt iß unbewohnt, ber Königl.

tjjörßer hänfen wohnt in $abemnrfd^en. Sireal 357 ha, 1602 -M SR., bauon

200 ha Bom früheren Hof Qarötorf, 157 ha Bon einem ffleßfcer ber ©emeinbe

SlaSbüttel angelauft, famtlidjeS Sireal mit Jpolj beßanben, eS ftnb 8Iufforßungc6

ßädjen mit 3—20(ä£)r. Kulturen Slabelhotj, Borwiegenb Kiefern unb giften,

©eginn ber Slufforftung 1884, Enbe 1903. ©ebenen gut. 3« ben älteflen

Schonungen unb Beßanben Wirb mit ber Läuterung unb ©urehforftung be«

gönnen. Ertrag borläufig nod) gering. Sage jtoifcßen ben Eßauffeen Ohrfee

—

©djenefelb unb ^abemarfdjen— SBaden. ©ei ber ©flugarbeit (ber größte ©eil

be« SIrealS würbe mit bem ^ferberajolpßug 40 cm tief umgepßügt) würben

auf bem größten ©eil beS Sirealö Urnenfdjerben aufgeworfen. Slnfeßeinenb

f)at ber ©ßug ben oberen SRattb ber Urne gefaßt unb e«t ift anjunehmen, baß

bie Urnen ca. 35 cm tief eingefefct ftttb unb jwar an beliebiger ©teile. ES
ßat ferner ben Slnfdjein, als 06 bie Urnen, ohne fid) an einen beftimmten

gricbhof ju galten, an beliebiger ©teile im gelbe cingcfcfct ftnb. ES iß anjtt*

nehmen, baß eS eine geitepodje gegeben h“t, in welker biefe ©eifcfcungSform

angewanbt iß unb jWar Bor Einrichtung ber grieb£)öfe. 3»* ®ebiet beS ®ut8 »

bejirfS liegen teil# geöffnete, teil# unberührte Hünengräber. Sin bem, ben

©utäbejir! fdjneibenbett 3Bcg Bon ©haben nach 3<*rStorf liegt ein aufgebedteS

Hünengrab, bie bloß liegenbe ©teinlammer iß fefjr gut erhalten.

©^ienbiittel, norm. ©iBenbotle, 2 km wnw. Bon Siortorf im SlmtSbej.

©nuß, an ber Sanbßraße Bon Slorterf nad) iRenbiSburg. P., ESt. u. Kfp. Slortorf.

Sireal 562 ha, babon Slder 302 ha, SBiefett 132 ha, SBeiben 48 ha, Bon

leiteten 10 ha He*&e. ^Reinertrag 3610 M, burchßhntttlich Born ha Slder

7,26 , fC, SBicfen 9,87 M. 44 SBohng. Bon 33 ©nuibbeßfccrn, alfo 11 Sitten

=

tcilöwoljng. unb Slebenbäufer, 231 Ew.
©emeinbeBorßeher : Klau® Herber.

3«r 3«t be8 breißigjäßr. Krieges Würben Bon ben SBaHenfteincrn 2 Hufen

niebergebrannt, Bon benen eine fpäter an ben SanbWcg Berlegt Würbe, ©ie

KriegSjeit 1813/14 nahm bie ©emeinbe fefjr mit, ba jicgletd) ba8 ©ieh burtß

©euc|e ßel. ©arnalS ging bie alte ©dfule ein unb Würbe nach fRortorf Berlegt.

Sangfam erholte fid) baS ©orf bis 1850, Wo bie ©robultcnpreifc ßiegen. Eine

Hufe foftete bamalS 15000 fC, jefct baS ©reifadje. 3m 3abre 1874 Waren

19 ©ruubbeßfcer Borhanben, nämlich 3 ©oll«, 1
5
A-, 1 '/i=, 7 Heinere Hufen,

7 Kätner mit 546 ©teuertonnen, fefct 562 ha. 3e&t 2 ©eßhßeüen Bon 50 bi#

100 ha, 4 Bon 25—50 ha, 20 Bon 1—25 ha. 7 Höufer. ©ie Hß fe unb

Höufcr liegen beifammen unb faß im Kreifc, an einer tauften ©Obenerhebung,

mitten im ©orf Würbe 1890 1 Srunnen nebß ©prifccuhauS auf bem Keinen

©orfplajj hergericßtct. 3ebe8 SBolmhauS hat feinen ©arten, ebenfalls einen

©nennen, ©ie erßen 5 Hufner beftfccn SBißhhöfe nach D-, Welche an bie

©ofeletatt ßoßen; biefe ßießt V* ktn n. Bom ©orfeO.—SB. Borbei; Eifenbaljn»

brüde unb ©rüde nach Ellerborf. ©ie Eifenbahn SReumünßer— SReitbSburg

(B. 1846) geht, ö. an X£)ienbüttel entlang unb trennt baS ©orf Bei SUßebiittel

Bon SRortorf, Überfahrt bei IRihebüttcl, Unterburchfahrt nach ben 28ifd)böfen.

3US Schönheit Bon ©hienbiittel gelten nämlich bie an ©teile ber früheren
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9Küb(e neu erbaute 2Birtf©aft bon Ribcbüttel, ba3 ©©ulbauä mit prädßigem

©arten, ferner bie 1900 erbauten Sitten
; auch Ijat bie ©emeinbe bort eine

Sinbenaüee mit gußßeig angelegt. X)ie Sd^ute ftanb non 1839— 80 mitten

im Dorf, mürbe bann na© ©ranbfaö am Sanbmeg neu erbaut. 1889 erfolgte

bie ®inf©ulung bon ©apenfamp, ©em. Bramtner. Statt bcsi fritieren ©tmetbä
bur© iorfgräberei (SJloor i. SB , Sorlanb beä ftssfal. $o©moor3 fflargftebt)

florieren jefct Scfcrbau unb Siefoudjt, ©til© gebt an 2 SJiciereien in Rortorf.

©in ©eböft am SBege na© ©Qerborf tjeifjt Serben felb, eins an bet Rorb«

grenje ©oßberg. ©raburnen ßnb bor 3a^ren nabe am Dorf gefunben.

£tmmaä)>e, Sanbgem. im Sltntebej. ©nt©, 4 km f3. bon Rortorf, am
Sanbmeg Don Rortorf na© Sieumitnßer. P. u. Äfp. Rortorf, ESt. SISpe. Slreal

12(32 ha, babon Sieter 631 ha, SBiefen 262 ha, SBeiben 61 ha, £>3l)ung 84 ha.

Reinertrag 6315 JC, bur©f©nittli© ootn ha Slder 6,69 JC

,

SBicfen 7,59 , ff,

$5Ijung 2,34 .H. 59 SBobng., 396 ©ro. 92 *ßf., 538 R., 200 ©©afe.
©emeinbeborßeber : ©. Robmeber.

gtiibcr maren bie ^mfenbepber bon XimmaSpe berppi©tet, jäbrli© */*

Xonnen Roggen unter bem Ramen gebntroggen — ftettenroggen — an baS

Slmt ©orbe$bolm ju liefern. — XimmaSpe litt in ber ÄriegSjeit 1813 bur©
Einquartierung uttb ©liinberung großen 6©abeu unb man©e Cmfenbepfcer

mußten infolge bcS babur© entftanbenen ©©oben® bon ihren $ufen. — 8lm

19. Sl^ril 1854 brannten 5 $3fe, (17 Ipäufer) nieber; am 17. Slpril 1864 baS

©©ulßau« unb 10 Käufer. Da3 Dorf iß jiemli© geräumig unb gut gebaut

unb liegt ju (leiben ©eiten ber ©traße in jtoei Reifen, bie ©abnltnie gebt

nö. borbei unb bie $3Qcnau m., ©oblenbriide na© Rortorf, mafßbe ©rüde
na© ©©Ü4». üroeiriafftgc ©©ule, firebitgenoffenf©aft, SJteierei, 2 SBirtSbäufer,

©©micbe, 8 tpanbmerfcr unb einige £>Brer. ©eßßftelleu : 95 ha, 573 JC, $ittr.

Rlefter ;
70 ha, 564 JC, Otto ©Bttiger; ^0 ha, 360 M, filauS Robmeber;

59 ha, 359 JC

,

SRartuB Singel ; 57 ha, 396 . H

,

3obann ©iugcl
; ße merben

eingeteilt: 1 $ufe, 1 Dreibiertelbufe, 5 ftalbbufen, 6 Sicrtelbufen, 4 8l©telbufcn,

22 Jtätner mit unb 17 ffätner ebne Sanb. ©. bom Dorf beißen mehrere ©teilen

XimmaBperfelb; Sl S p e bc$gl. 3., an ber Sanbßraße na© ReumünPer. Der
©oben iß fanbig, aber bo© cinträgli©. Da3 ni©t urbare Sanb mürbe 1838

bermeffen unb berteilt. ©in Xeil ber Sänbereien liegt auf ber 3ibbbe<l>e>

pnb no© ettna 180 ha untultibiert, pe merben allninbli© urbar gema©t. ©ine

SBiefe in ber Räbe be3 Dorfes ^cigt Äalberbiet. griiber ging eine gurt, bie

fogen. ©pedSfurt but© bie $3Uenau, mel©e auS bem SlmtBbejirl ©orbe$bolm
tommt unb p© bei ©3ten mit ber ©udenerau jur ©ünaenerau bereinigt.

Ximntattyc, gorßgutSbej. im Sltntäbcj. ©nufe, begrenzt im R. unb O.

bon Xtmmaäpe, ©. SBaäbet, SB. ©ölen unb ©nuj}. P. u. 5lfp. Rortorf, ESt.

SIBpe. Slreal 277 ha, bauen Slder 1,2 ha, SBiefen 1,5 ha, SBalb 274,5 ha.

Reinertrag 421 '. 2 SBobng., 7 ®m. Da3 jufammcnliegeube Slreal iß 1877

feitenS ber fßrobinj ©©le3mig=$olfteiu angetauft unb in ben 3<©rel1 1878—86
angcpßatijt, eS iß meißenS Rabclbolj, etmaS Saubbol}.

Xobenbiittcl, Sanbgem. im SlmtSbej. ©eringfiebt, 8 km nm. bon $obcn*

meßebt, 20 km fm. bon RenbSburg, an ©bauffee bon ©arlobe na© $anerau.

P. u. fifp. Xobenbüttel, ESt. ©etingftebt 1 V« km
f. Slreal 644 ha, babon Slder

329 ha, SBiefen 150 ha, SBciben 30 ha, $3I)ung 64 ha. Reinertrag 7172^,
bur©f©nittli© bom ha Slder 11,76 JC, SBiefen 20,46 JC, $3Ijung 7,55 M.
100 SBobng., 487 ®m. (1890: 312 ©m.) 87 5ßf., 422 R.

©emeinbeborßeber
:
^ermann SBicben.
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Xer Rome Xobenbüttel pnbet uerfdjiebene Ableitungen : to ben Büttel =
ju bem Serge: bet Xeebenberg liegt f. oom Xorf; ober Büttel - Xorf, alfo

jum Xorfe; britfenS Bringt ntan ben Kamen in ©ejieljung §u ben öielfadj auf»

gebecften UrnenPätten, alfo ©egräbniSßätte
;
eS ift möglich, baß früher bie Schreib-

weife XobtenBüttel (Xobtenberg) in (gebrauch geWefen iß. 3*> ber Rä£)e beS

bor^in genannten XeebenbergeS bei ber Siegeiei, unb in ben lebten 3ahren

gelegentlich ber Slnlegung eines neuen KircffhofeS finb jaljlreiihe Urnenfunbe

gemacht unb teilweife bem Kieler ©lufeum überWicfen. ©efd)tthHi<he Über«

lieferungen, j. X. mit Sagen burchwoben, berichten bon einet 1644 auf Xoben»

bütteier unb ©eringßebter ©emarfung gelieferten Schlacht jwifdjen Xänen unb

Schleswig » $olßeinern einerfeitS unb Schweben anbererfeitS. 3 11 beS „Kitt«

meißerS Kuhle" foll ein Reiter feinen Xob gefunben hoben, auch ftnb tatfächlidj

bon bort SBaßeit unb Slrmaturßüdc ans XageSIicht geförbert. ©ine nahe babei

licgenbe Stätte wirb „Kirchhof" genannt. — 3m 18. 3aljrhunbert hotte eine

Oamilie b. Stöden ben fogen. Superintenbentenhof inne, möglich ift eS, baß ber

Xichter geiftücher Sieber ©hrißian b. Stöcfen aus RenbSburg gu bem .£»of in

©ejieljung gcPanben hot. RachweiSlüh War 1733 eine SBitwc 3&a b. Stöcfen

hier feßljaft, ber einjige Sohn hot ben ©epß parzelliert unb ift nach ©nglanb

gegangen. —• ©in ©leierhof Xobcnbiittel hot wahrfchcinlich unweit unb ober«

halb ber jefcigen ©rüde hinter Kl. Xrebe’S ©arten gelegen; ber Stanbort einer

früheren SBapermüljle hot pd) bei Regulierung ber Au feftftetlen (offen. 3"
biefer fchönPeti ©egenb beS DßenS f. beS SlittalS am Abhang fcheint auch ber

Superintenbentenhof gelegen ju hoben. — X)aS jeg igc Xobenbüttel liegt ju

beiben Seiten ber ©Ijnußee, ber (feinere Xeil mit ber Kirche fö. berfelben, ber

größere n., namentlich on ber nach -t>aale abjWcigeitben „©ergßraße;" außer«

bem ©retchenßraße unb .fjohlerWeg. Xie Drtfchaft liegt auf einer mit SBalb

umgebenen Anhöhe. 3m O- fchließt pch unmittelbar baS Radjbarborf ©JaiS«

borßel an, im S. Wirb ber Anßhttiß an ©eringßebt halb Xatfache fein. XaS
Xerrain ip hügelig- 3m ®- liegt nahe ber ©hauffee ber früher bewalbete

Xeebenbcrg, welcher jur Abhaltung bon ©oltSfeftcn unb ©erfammlitngcn (1848)

bient, ©on hier ouS, fowie bon ber ßpaupee, bietet pch bem, ber bom Sahn«

hof ©eringPebt tommt, ein fchöner AuSblid auf baS an unb auf ber Anhöhe
liegenbe Xorf unb feine Umgebung. Unmittelbar f. fließt bieOßerßcbterau
(©haupeebrüde) am Xorf oorbei nach R. ju (bgl. ©cringpebt). — Xie XrinitatiS«

drehe ip nach Xrennung bom Kirdjfpiel Schenefclb 1861/63 erbaut, im ganzen

frühgotifch, (teigförmig, ungewölbt, bon hübßhem Äußern, Siegelbau, Siegel«

bach, ber 40 m hohe Xurm hat Schieferbach. 4 ©emälbe bom Runftmaler

©. ©afßg in OPerpebt : ©etljfcmane, bie ©hebrecheriit bor bem $crrn, Anpdjt

bon Xobenbüttel, Knßd)t beS Kirchhofes (auS ber ©ogelfchau). 2 ©ebenttafeln

für bie 1870/71 ©cfaHenen, entworfen bon ©aul Clpen in Xobenbüttel. Xer
©rebiger Wirb gewählt. ©aßorat Siegelbau bei ber Kirche. Alter Kirchhof

nahe f. ber Kirche, neuer auf ber anbern Seite ber ßtjaupee, in ber Rälje

eines noch erhaltenen nieberfädjpfchen ©auernhaufeS unb uralter ©idjen. 1817

Würben bie ©cmeinben Xobenbüttel unb ©laisborßel ju einer Schulgemeiitbe

jufammengelegt, jWeidafpge Schule. Spar« unb Seihfape, ©leierei, bcrfihicbene

$>anblungeu, 20 ©ewerbetreibenbe. ©rößere ©ephficUcn : 51 ha, 575 , H 91.,

©larj #abenfelbt; 48 ha, 647 M, Klaus Xrebe; 45 ha, 504 . H, Henning

©ierth; 45 ha, 499 J(

,

©l. £>. Sieben, zugleich Xampfjiegetei, biefer SBieben’fdjc

©eph, nur burch einen gußfteig über bie Au üom Xorf getrennt, führt ben

Kamen Ratjen; 4 anbere bon 25—50 ha, 11 bon 1—25 ha, 52 Käufer.
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81cferbobcn rnciß recßt gut, tcilweifc fdjtner , Siefen gut. Sei Öen meifleit

größeren Stellen ift etWaö (Dloorlanb jur Xorfgewinnung, bie Heineren berfen

ihren Scbarf auf bem Seringftebter SJioor. — Slu&gebaut: Serben, nahe

tt., an bet Sattbßraße 4?aalc—Xobcnbiittel, ber richtige, althergebrachte bolfö»

tilmliche SRante ift Serben, bie in neuerer Seit aufgefomtnene ©cjeitßnung

„Settcreherg" ift jüngeren Xatumö unb bürfte faunt jtt begriinben fein, 7 SlusS»

bauten über unb unter 25 ha jufammenliegcub mit gieichbenannten 5 ülttS»

bauten be$ Xorfeö $aale. 3m S. liegt baö Xobenbüttelermoor unb baö Xal

ber £>aalerau. Üänbercien gut. 14 ©f., 1103t; Kram bet, flehte ©injeiftefle

V* km entfernt, an ber ©übfeite beS ©roßen $aaler ©eßegeS, nahe ber 2anb»

flraße 4>aale— £>oßenWeßebt, fleine GinjclßeUe, 2 Sf., 20 8t.; baneben liegt

1 fleine fiatenfleüe ber ©emeinbe Staate. — 3n neuefter Seit ftnb auf einem

im ©eßölj bcßtiblicßcn XobenbiUteier ©runbftücf boit einem Sanbmann mehrere

jufammenliegenbc jtanbmüßlenßcine gefunben, bereit SUter auf 2000 3°^re
gcfcßäßt toirb.

©aale, fianbgem. im Slmtöbej. Sacfen, 2 km f. non Sacfen, 10 km n.

bott Silfter, an ber Ghatiffce 3ßeßoe — 3J?elborf unb Stifter—^abemarfeßen.

P. u. ßfp. Sacfen, ESt. Silfier. Slrcal 1489 ha, bauen Sltfer 663 ha, Siefen

115 ha, Seiben 145 ha, $8Ijung 47 ha. 8teinertrag 6038 Ji, burchfchnittlich

uont ha Slcfer 5,79 ,H-, Siefen 9,90 M, $öljitng 0,54 J(. 74 Soßng., 490 Gm.

©emcinbcUorfteher: Gl. Ott.

Saale ift eine alte ©ieblung auf hohem ©eeftranbe. 3m SB- breitete (ich

cinft ber Sanier ©ee and, an beffen Ufern bie Gießen gcflanbett haben, welche

— ber ©agc jufolge — jttm ©au ber ©tßenefclbcr Rircße bermanbt ftnb.

Saalcrmoor hieß früher jener ungeheure 9WoorfontpIe;r, ber f. bureß ben fogen.

aitoorgraben — er fomntt non Sloorßufen unb fließt unweit SHtßferßörtt in

bie Silfterau — unb bttreß bie Silftermarfcß, W. bttrtß bie §olßenau, n. unb
ö. bureß bie Sanier unb SJlutteler tgtößen begrenzt Wirb. Xandwcrtß bejeießnet

biefe ©egenb alö „Süfteö älloor." Gö War urfprünglicß eine öbe, einförmige

glätße, etwa 2000 Xoitncn groß. ©tctfenWeife War baö SKoor mit SoUgräfern,

Sinfen unb üppig wueßernber SDtoorfcibe beßanben, abwecßfelnb mit Sirfeu»,

Seiben» unb Grlengeftrüpp. Ga iß ein Utieberungömoor, je meßr eS entwäffert

wirb, beßo meßr ßnft eä jiifainmcti. Sin maneßen ©teilen pnbet matt anftatt

ber älloorfcßicßt Ablagerungen bon ©anb unb filei ober SJtcrgel in berfeßiebener

Xiefe. Xie Sanbberge ragten mitunter 60—100 guß über 3J!oor unb 'Utarfrß

ßerbor. 9Jlittcl8 ber feßiffbaren Sluen uttb Slanälc Würben früher große 9Rcngeu

Xotf berfeßifft, oft im Sert bott 100000 JC unb barüber, jeßt Weniger, ba

baö Stoor feßr bergrabett ift. Xie abgegrabene gliicße ift fulturfäßig : bie Ober»

ßfltßc Wirb im £>erbft aufgeßaeft, im grüßjaßr auilgebrannt uttb mit Sucßweijcit

befteUt. — Xie Ghtgefeffetiett ber Xörfer Saale uttb SRuttelu hatten bon nltcrö»

ßcr Seibcgcrecßtigfeit auf biefen ©rüttbcu. Sor 1800 lag auf bent großen

Romplc,r nur eine einzige Rate, bie fogen. ffltoorfate, bei wclcßcr eilte Sriitfe

über bie ftolftenau füßrte; ße war eine gifcßerßütte unb würbe aueß fo genannt;

ber gifeßer nämlitß war jugleicß flirte. Sllö ntan 1800 bie ©emeinbe auf»

teilte, wollte matt aueß biefe 3JtoorWeibcn ßcß aneignett, boeß bie büniftßc

Slegicrung erßob Ginfpmcß, eä fant ju Scrßanblttngen, beren Grgebniü war,

baß Saale bie Weiten 3Roorßcicßeit au ber $olßeuau, bent ©prantß unb bent

Sebef (jWifcßen bent Scßrbamnt, Rrttgdbamm unb Äurjcitbantm), fowie bie

Siefen an ber Au beim Sebef erßiclt, mäßrettb bie (Regierung 1200 Xonnett
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alä fogcn. Rönigämoor in Slnfpruep napm (Ogi. ©alermoor). — grüßet mar,

um bic ©erbinbmtg ü6er bic ^»olftennu jwifcpen bcr ©ribbopmer unb ©iber»

gebier gelbmatf ^crjufteUen , eine Hn|>bfäpre eingerichtet , bie gäprfate lag

Hodjbonn gegenüber, in ber Stäpe ber fogen. Merenberg. — SBäprcttb beä

30 jäprigen Rriegeä fperrten bie ©ewopner ber SSilfiermarfcp ben fogcn. ,,©ot=

borfler $omm" (f. ©ofporfl), Welcper einen ©ingang in bie SBiljlermarfd) bilbete,

bureb bie fogen. SBeprfepanje ab. ®iefcr ©toorbamm führte in geraber Sinic

Dom ©öuerflentoebr bureb baä ©aicrmoor in bie ©iarfep.

Huägrabungen: Ö. öon ©aale Hegt ber ©lodäberg mit 5 Hügel»

fpipett 66 m, ferner ber gögeräberg unb Stugenberg mit feböner Sluäncpt über

bie SBiljlermarfcp bis an bie @lbe. Sie ö. Don ©aaie ftd) pinjiepenbe, in

einjelnen Spieen über 50 m bobe Hügelfeite toar früher mit 10 Hünengräbern

auägefiattet ; 2 mit bent Stauten „Stugenbarg" im ©cfip beä Hofbeftpcrä H- ©ope.

3m ©ommer 1884 hmrben beibe Hügel unter Seftung beä Seprcrä 3' ®oß
(jept in fflurg a. g.) mit Hilfe anberer Herien unterfuept. 3n einem entbedte

man junätpfl eine bebeutenbe ©teinfepung, bie mit topfgroßen ginblingcn unb

teilwcife taljinicrten Rnodben angefüüt toar; man fanb 5 ©rojcnabeln, 1 Slrm»

banb Pott ©ronje, 2 Slrmringe, 1 Xolepmeffer, 2 Heine ©ruftfepilber, 1 ginger»

ring unb einige anbere Stinge. 3m ((Weiten Hü0 el tourbe ein großartiger

Steinbau freigeiegt, man öffnete bie gelfenfamnter baburd), baß mau einen ber

4 SDedfteine abpob. 3m äWitlelpunft beä ©rabcä lag ein ©fetett, toeltpcä in

einem ©aumfarge ober in einem atä ©oot benupteti ©inbaunt rupte; bcr ©epäbel

war reebt gut crpalten. $u ben güßen flanb eine Urne mit popent H<*lä unb
Heiner öfe; ferner fanb man 2 ©ronjeboUen — Übcrrcflc eineä ©tuplä, ©ronje»

boldj, 1 Stabcl (gibula), 1 ©tpmert mit abgebrochener ©pipe, 1 SBeprgepettf

mit Äeflcn einer Scheibe, etiblicp einen ©cpaftjclt. ©amtliche gmtbe ftnb beut

fiieler SJtufeum gefepenft (ugt. „gßnt Upl" Pott ©uftao grenffen, ©. 441 ff).

3m folgenben ©ommer würben Sluägrabungen auf bent Btodäbcrg uorge»

nominen; matt ftieß juerft wieber auf eine Steinfcpung unb fanb fobattn eine

bronzene Stabnabel, bronjene Slrmringe unb in bem mit Steinen Uerpacften

©rab ein 63 cm (angeä ©cpwert in einer noep jicmlicp gut erhaltenen ©djeibe;

ln einem anberen Hügel 1 Heine boiepartige SEBaffe, 1 Sanje mit Seilen eineä

hölzernen ©epafteä unb 1 ©cpwert mit ©epeibe. Sämtliche ©atpen finb eben»

'

faflä bem Rieler ©tufruni iiberwiefen. gerner pat mau auf ber Roppel fiattge»

fiiide ©peerfpipen unb 45 ©tiüefiori = ©erlen (blau, rot unb grün farriert)

gefuttben. Sluep auf bem an ber ©pauffee jwiftpen ©aale unb Stutteln bc»

tegenen Hontmberg ftnb frilper Slltertumäfunbe gemaept; pier ift jept 1 Scputicbe

erbaut, glurnanten Don ©aale ftnb: H(fe|dlinbt, ©apltoppel, ©apltnoor, ®c=
webbet, ©legait, Slantjiden, ©ompertupl, ©otlpladcn, Kiiiittpörn, ©djilttenrüm,

Seweräwifep, SeÜbreben. 3m Ö. bcr ©einarfuttg liegt 1 XannenWalb bott

35 Im. — ®aä ®orf ©aale liegt an ber gpfpoc— ©tclborfer ©pauffee unb
an ber Slbjweigung ber ©pauffee naep H<Jbcmnrfd)en (je eine ©traße gept an

ber Cfl» unb SBeflfeite beä Xwrfcä ab unb Pereinigen fiep att bcr Storbfeite).

3weif(affige ©cpttlc Pon 1901, fflteierci ©aale—Slutteln, 2 SSiubmüpIcn, (1 aucp

mit SDampffraft), meprere SBirtäpäufer, Rrätner unb Ha*>bWerfer. ©rößerc

©cfipfieHen : 134 1m, GOOM St., Rlattä ©oß; 131 ha, 560 Ji, Hanä 3°fpb

Soß; 85 ha, 366^, H>tifi<$ ©ope; 72 ha, 354 J(

,

Rlattä ©trupe; 5 oon
50— 100 ha; 5 Pon 25—50 ha, 24 Pon 1— 25 ha, 14 Häufer. ©Jan unter»

fepeibet gelben unb grauen Sldcrbobett, fteÜcnWeifc Sieptn. ©liefen meiftenä

©toorwiefen auf ©toorgrunb. llOlßf., 722 8t., 15 ©djafc. Iler ber ©emeinbe
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berbliebetie Seil beS SJtoorS fü^rt noch immec ben Stauten ©alermoor, im

©egenfafc jum KönigSmoor, ©emeinbe ©alermoor.

©nicnitoor, Sanbgem. im Slmtsbej. SBacfen, 7'/i km nnm. bon SBilfier,

42 km ffw. bon Stenbsburg, an ©hauffee bon ©aale nach hinter Steuenborf

jur ©erbinbung bon ®eeft (SBacfen) mit SJtarfch (SBilfier). P. Surg (©über»

bithmarfcljen) 6 km m., ESt. SBilfier, Äff). SBacfen 6‘/s km n8. Sie ©emeinbe
bilbet bie ©übfpijje beö Kr. SienbSburg unb Wirb bon ben Kr. ©teinburg unb
©übcrbitijmarfdjen begrenjt. Sreal 614 lia, babon Sieter 73 lia, SBicfeit 240 ha,

SBeiben 160 ha. Steinertrag 2152 burchfcbniülicb bom ha Steter 3,72 JC,
SBiefcn 6,06 M. 68 SBohng., 419 ©m.

©emeinbeborfteher
:
£mn8 Stühmann.

Sie ©ntfieljung ber ©emeinbe ©alermoor ifi in ben 3“bre» 1838—40
erfolgt, als bie Stegierung 1200 Sonnen bom ©alermoor beanfpnichte unb
hieraus bie Kolonie bitbete (bgt. ©aale). 3eber ^Sorjellift erhielt 30 Sonnen
SDtoortanb, toofür er nach ©erlauf bon 5 greijapren pro Sonne einen Sater jährlich

als Kanon entrichtete (jefot abgetSfi unb Stente an ©tettiner ©auf ju entrichten,

ber gatije beträgt 1.557 JC). ©S fanben fleh mitteltofe Sentc genug, bie ftch

hier nieberlicgen
; aber auch manche ©arjrQe mürbe bon ©croohitern ber an»

greiijertben SBitfiermarfch als ©pefuiation übernommen. Unter benjenigen,

melche ftch bon 1850—60 anfäffig machten, mareit biete ©eteranen aus bem
fehIeSmig=holfleinifehen Kriege (ettoa bie Hälfte), fte flammten aus allen ©egettben

$oIficinS unb SittjmarfchenS. 3m Sapre 1858 betrug bie ©olfSjafjl ber jungen

Kolonie 133; untenn 16. 3uli 1857 mürben ihr bie Siechte einer fetbftänbigen

polttifchcn ©emeinbe bertiehen. Sie ©ejcichnung „Kotonifi" mährte etma bis

1868, „©arjeüifi" bis 1885, bie jefcige, auch amtliche ©ejcichnung für ben

3nhaber bon 5 ha unb bariiber ift „Sanbmann." ^bböthfi befchäftigte man
ftch mit Sorfgeminnung unb biefe Slrbeit nahm im Saufe ber Safjre rieftgen

Sluffchmung. ©on grofjer Sebeutung erroieS ftch ju Stnfang ber 1870 er 3»h«
bie Einführung ber Sorfmafthine, melche fpäter bei ben SJtergelarbeiten nufobar

gemacht mürbe. Ser Sorf mürbe burch einen mit $ilfe ber Stegierung an»

gelegten Kanal, ber etroaS unterhalb ber ©öberfientoehr in bie SBilflerau miinbet

(bie .^olftcnau nimmt hier bett Staaten SBitfterau an), meiter beförbert. Sie

©erlängerung beS Kanals nach 0., ein breiter ©rabett, reichte fafi bis nach

SJtoorhufcn unb Klebe. Stuch bie ©emeinbe ©aale grub am ©ebc! einen fepiff»

baren Kanal für ben Sorfberfanb. — .ftcute ifi bie Sorfgeminnung im Königs»

moor unb ©alermoor jurüefgegangen unb bie ÜJtoorberoohner finb burch ©e«

mergeluttg ihrer Sänbereien fafi ju Sltarfchbaucrn gemorben. SJtit £>ilfe ber

alten Sorfmafchinen, urfprünglich baju beftimmt, bie SJtoorerbe jurn Sorfbacfen

in bie $öhe ju fyben, bient baju bie unterhalb beS SJtooreS liegenbe Klcierbc

(SJtergel) an bie Oberfläche ju bringen ; namentlich gefehieht biefeS jnr SBinierS»

jeit, ba ber groft bett fieifett SJtergel (oder unb berarbeitungSfäpig macht. Stun

mirb ber Klei auf bie auSgetorfte SJioorfläche gebracht, melche ftch in frueht»

bares Steter» unb SBiefenlanb bertoanbelt. 3m erften 3°hr erjielt man eine

borjüglicpe £aferernte, aisbann bient baS Sanb jur £>cugeminnung, hoch milffcn

SBaffermühlen für ©ntmäfferung forgen. SaS nicht auSgetorfte Sanb, meldjeS

mit Klei überfahren mirb, bient als Slcferlanb. — Ser ©au beS Kaifer SBilhelnt»

Kanals h<*t ber ganjen Stieberung eine beffere ©ntmäfferung gegeben, ©ine

Klinterflrafje führt feit 1888 bon ©aale nach ©alermoor unb meiter nach

©achfenbanbe unb #inter»9teuenborf. — Sic Käufer bon ©alermoor liegen ju

beibett ©eiten beS ©ntmäfferungSlanalS bon O. nach SB-, eine brüte Steihe liegt

:eO Dy VjUU 1'gle
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an bet Efjaufiee ; jeher Seftjjer bat fein Sanb in bet Rabe. 3toeiflafftge ©djule

feit 12 3af)ren, 106 Rinber. 2 SBirtSbäufer, 4 £mttbwerfer. 3n3gefamt71 8efi&<

fteQen, baüon 3 Don 25—50 ha, 58 non 1—25 ha, 10 Käufer. 73 ©f., 614 81.,

24 ©djafe. Xie Sänbereien ftnb 6.-8. Klaffe. Xorf Wirb wenig mehr gewonnen.
— 1876 fanb man auf bem fflefifc beS 8anbmann8 ©eder in Xiefe bon 2 m
ein altertftmlitbeS Soot, Sänge 11 V« m, ©reite 1 m. Seiber faltete infolge

ber ©pröbigteit besS ^oljeä baS gabrjeug in jWei Xeile. Xeutlidj erfennbar

ftnb 12 Ruberfi&e unb l£ fogen. Xollen. XaS SluSböblen ifl Waljrfcfieinlid)

burd; geuer bewirft. XaS ©oot Würbe nath Kiel überführt.

©aaöbiittcl, Sanbgem. im SlmtSbej. Semmeln, 2 km 3. bon ftoben*

Weftebt, burdj SanbWeg berbmtben. P., ESt. u. Kfp. 4>obenWeftebt. Slreal 543 ha,

babon Sirfer 297 ha, SBiefen 132 ha, $öljung 59 ha. Reinertrag 6117 M,
burdjfdjnittlid) bom ha Stcfer 12,84 M, SBiefen 8,67 M, ^jöljung 9,69 JC.

39 SBobng., 182 Ew.
©emeinbeborfiebcr : £>- XbatnS.

XaS Xorf ifl einigermaßen gefc^Ioffen gebaut; 1 SBirtSbauS. ©djule unb

©enoffenfdjaftämeierei in ^»oßenwefiebt. Xie ©ebenftafeln mit ben Ramen ber

auS ber ©emeinbe in ben Kriegen 1848/51 unb 1870/71 ©efaEenen Rängen in

ber £>oi)enWeftcbter Kirdje. 3'eB e *e^ mit Xampfbetrieb liegt 1 km f. nabe ber

©abnlinie, 3abreSptobuftion 2 SRiflioncn Steine, ©cfifeflellen : 86 ha, 1095 JC
R., 3orf)im Ratbien; 67 ha, 765 JC, £anS Xbun; 60 ha, 849 JC-, SBilbelm

Xbun; 50 ha, 534 SBilbelm ©ieberS; 3 bon 25—50 ha, 11 bon 1—25 ha,

5 Käufer. Xet Sitter iß mittelmäßig, in ber Rabe beS XorfS am beften.

Slrferbau unb ©räfung je jur $alfte. 58 ©f., 335 R. XaS Xerrain ijl gueüig

unb büglig, w. trignom. ©unft bon 78 m, aucij gifc^tcic^c finb in ber gelb*

matt. Xen ©ingefeffenen gehören 35 ha $öljung. SluSgebaut: SubWigSlufi
ö. naeß .^obenweftebt ju, ©ajlwirtfihaft unb 1 ©(Da ; Kuhle V» km fö., ©teile

bon 43 ha, 430 M R., 3°bQnn $>ilbert; „Rn ber Saljn" 17» km fö.,

fflabnwärterbauö ; galfenburg 1 V» km n., ©teile bon 41 ha, 533 JC R.,

3uliuS ®berS; burdj bie gelbmart fließen mehrere ©ädje: ber nö. bon ®oben*

Wcflebt entfpringenbe ©djaarSbadj, Weither in ben Remntelfer Slubadj

fällt; ber ©roße mit bem Kleinen SBebbelbet gebt jur ©utfenerau;
ebenfalls ber $affelbef, Weither burth baS ©aaSbiltteler unb Xappetiborfer

gelb fließt. Xie ©utfenerau wirb jwiftben jpobenweftebt unb 3nn *ett bon ber

©abnlinie fiberfdjrjtten.

998 o tf c«, SlmtSbej. mit beit ©emeinben Slgetborft, ©eSborf, fflofelrebm*

Robtenbef, ©ribbobm, $olflennienborf, Rienbilttel, ©aale, ©aalermoor, Rütteln

unb SBatfen, grenjt im R. an bie SlmtSbej. CerSborf unb ©thenefelb, O. unb
©. Kr. ©teinburg, SB. Kaifcr SBiIbcIm»Ranal (jenfeitS Kr. ©iiberbitbmarfthen).

Xer ©runbjleuerreinertrag ifl nitht fyod), Diele SBiefen, $aupttornarten futb

Roggen, £>afer, audb ©uthweijen.

SlmtSDorfleber : EarflenS, ©ribbobm.

SBatfen, Kirthborf, ifl 40 km fw. Don RenbSburg entfernt unb bringt

mit ben jum Kirtbfpiel gebörenben ©emeinben tief in ben Kr. ©teinburg ein,

eS liegt an Ebauffee ©ribbobm—©aale. P. u. Rfp. SBatfen, ESt. 3(Jcb°c 18 km
fö. Slreal 710 ha, baDon Sirfer 486 ha, SBiefen 130 ha, SBeibcn 11 ha, fööljung

10 ha. Reinertrag 5034 JC, burtbffhnittlith Dom ha Sirfer 7,05 JC, SBiefen

12,36 JC, £öljung 3,15 JC. 92 SBobng., 526 @w.
©emcinbeDorfteber : E. Offc.
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©er SRame SBarfen ifl juerfl burd) llrtunbe Dom 13. September 1148

gcftbubtlidj belegt; in biefer wirb ein SBicbernuä be ScUing genannt. ©er
SRame fd^cint mit roarfcn tnadjcn, „SBacbberg," in Serbinbung ju ftcljcn;

nämlich SBarfcn unb Raafeburg fallen 8n>ifcf)enflationen bcr fcflett ©läfje, bet

©fcbfelbeburg (3t}eboe) unb bet ©Brfeluburg getocfen fein, Slu<b beutet ber

SRame RluSberg (roo jefct bie Sirrfje flebl) barauf bin, baß in alter 3e 'l b>«
eine Rlatife (RapcIIe) gcftaiibcn bot- ©ei ©runbfteinlcgung bet Rircbe 1861

bat man Umenftberbcn unb ©ifenfragmcnte gcfunbcit, c3 ift hier alfo ein Urnen»

fricbbof gemefcn. Sor 1000 3abren tunten bie ©obcnüerbaltniffe bi« ganj

anbete. ©a3 tueite ©Iblal mar nrnb uncingcbcicbt unb bilbete ein fumpfigeÄ,

Don Dielen SBafferatmen butcbjogeneä ©ebiet. ©ie SRieberung ber $olflenau

jroifrfjen ben ©eeflabbäugen beb RirebfpicW SBarfeit unb bent Etotjcit Rfeue ober

Rliff bei ffiurg i. ©. mar ebemalb eine ©mbt ber SRorbfee. Sluf bobm
abbang mürbe bie Sicbclung SBarfcn angelegt, etma ba, tuo bie SBafferfcbeibe

gmifcbeit $>olftenau unb ©efau ifl. SBarfcn ifl bo<b gelegen; ö. ber SRefclietb»

berg 63 m, Don mo att8 fiel) rneite feböne SNuSficbt auftut, n. bcr Xmijfelberg

mit 2 ©pifcen, 46 m b c rf)
; fö. bcr mit 5 £ügeltuppeln gejicrtc ©iorfeberg

53 m, bcr ^»arbenberg u. a. 3» ber gclbmarf finb Diele Heinere £>öijnngcn,

auch mirb bnS fianb Don Derfcbiebenen ©Heben burebjogen. ©aS ©orf SBarfeit

batte DormalS 3 Xore. ©ic Roppel an bcr ©rfe beb ©ofclrcbtner SDlüblentocgS

unb bcS SJanbrnegS naib ©cbcncfelb beißt noch „Sofborfler ®or." ©in jmeiteS

©orftor lag cimaS li. Dom ©aftbof jur Sßofl unb ein britteS ba, mo bcr frühere

Sanbmcg im S. be§ SJorfcS feinen Xiefpunft erreicht bat. 1779 machte baS

©orf SBarfcn alS crflcS ben Slnfang ber Aufteilung bcS SBcibclanbeS; au8»

genommen mar bcr fogen. „©uborn" jmifcfien SBarfcn unb ©obmSgraben,

melcbcr friiber mit prädbtifjeu Sieben bcflanbeu mar. Seiber mar man ge»

jtoungen bie ftöljung ntcberjulegen unb ju ©elbc ju macbeu, um ben Der»

lotencn ©rojeß megen einer flrittigen Söloorfladje ju bejableit. ©egenmärtig

öefiitben fi<b 2 SBobnböufcr auf betn Xuborn, bereit Seßfcer ibn in Slrfer» unb

©artenlanb uingemanbelt hoben.

®aS heutige SBarfen erjlrerft fttb ii6cr 1 km lang ju beiben ©eiten

ber Don ©D. narb SR3B. bnrtbjicbcnbeu ©bauffee. SRebenftraßen finb nirbt Dor«

banbcit. ©teUentoeife bie Raufer ftabtartig bidjt jufammen, ftetlcnmeifc große

Bilden ; börfj merben leßterc burrf) SReubautcn immer Heiner. 3>n ©• bcr Straße

ift ein Heiner StRarltpIaß, auf mcltbent bcr ©iebmarft nbgcbaitcu mirb. ®ie

nätbfle Umgebung befleßt aus Slrfer» unb SBiefcnlanb. Um ben ©orfteid) ift im

Dorigen 3abr^l,nöert müßrenb langer 3nbrf» man fprid)t Don 18, ©rojcß gc»

fiibrt; ftblicßlicb johlte bie ©emeinbe bem ©ingefeffeneit, meltber ben Slnfprudj

erhob, eine Slbfinbuitgefummc Don 500 vf unb erhielt bafiir baS Dolle Anrecht

auf ben Xcirf). ©ic ©erirfjHrfoften foQeit fo hoch gcmefeit fein, baß ber ©ctrag

— in Xalerftiidcn — gereicht hätte, ben SRanb beS XcirbeS ju belegen. —
©ie Rircbe, gotifebe fircujfivcbe mit ©aebreiter, liegt reibt hoch in bcr SDJittc

bcS ©orfcS ju SR. ber ©traßc, fie ift aus meitcr gerne ju feben. SBarfcn

mürbe (jugleid) mit Xobenbiittel) bom Rircbfpicl ©cbcncfclb (f. b.) abgelegt,

bie ©imucibung faitb am 6. Cftober 1863 ftatt. 3»nerc SluSftattung : Slltar»

bcUcibung unb SlbcnbmahlSgcräte Dom ©utSbcfißcr ^elmS=SlRchl6ef, Slltarbibel

Don ffiingefeffcncn ju Saale, Xaufflcin Don 9ioß»Souifenberg, Rrujifijc Don ©he»

leuten RIahn, Slltarbilb ,,©ie ^eilige gamilie" Don grau Sameijcr, Rricgcr»

©cbenftafeln. ©ei ber 3ubiläutnSfeier 1888 mürbe baS ©ilb bcS um bie

©rünbung bcr Rirrbe hotbforbienten ©aftor D. SRccrgaarb geftiftet, geußer mit
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©labmerei burd) freiwillige ©oben befdbafft, ferner biblifdje Silber in ©ranb*

malerei, aud) 3 Krön* unb 6 SBanbleucbter. Die Orgel bon 1862 ift leiber

ungenägenb. — Den ©rebiger präfenttcrt bab ftonftftorium, bie ©emeinbc

Wählt. ©aftorat, f. ber Kirche, fdjön eingerichtet mit reichlichen {Räumen in*

mitten beb an ben Kirchhof ftoßenben ©artenb, ber bon Säumen umgeben ift

unb einige fdjöne Stlleen bat. gweitlaffige ©djule. Spartaffe, 1 SHrjt, ©lettri*

jitätbmerl für aidjtbcrforgiing unb Rraftbetrieb (auch für ©ribbobm), 2 SDleie*

reien, 1 Kornmüble, 1 ©ägemüble, 8 ftanblungcit, 3 SBirtbbäufer, 17 |>anb»

werter. ©on ber girma SU fett in 3ßeboe ift ein großeb Xonlager erworben,

ber Betrieb fleht beoor. Sitte ®ra^tfcilba^u wirb augcnblidlich jwifc^eit SBaden

unb 36e^oe jwcdb ©eförbcrung beb Doitb angelegt, fte foü, wie mau fagt,

bie größte in Deutfchlanb werben. 3km lid) ö. bon ilBndcit follen noch Spuren
einer bormaligen 3kgelci ftdjtbar fein. Wo ber Drabition jufolge bie 3kgel*

(leine für bk Sdjenefelber Kirche gebrannt ftnb. ©rößere SeftßfleUcn : 108 ha,

660 JC 81., SUfenfdje ©ort[anb=3cment=gabrifen in Hamburg; 79 ha, 603 JC,
3obmin #in$; 78 ha, 537 3o^anneö ©ornbolt; 52 ha, 465 JC-, Slnna

©trübe; 51 ha, 357 JC, Klaub Sülartcnb; 2 bon 25—50 ha, 34 bon 1—25 ha,

35 Käufer. Die ßänbereien finb burd)weg gut. 90 ©f., 457 81., 128 Strafe.

Slubgebaut ©obtnbgrabett am 912B.=®nbc bon SBadcn, nabe bei ©ribbobm,
1 Keiner ©ach fließt fto. jum Dtterntrugbbacb, 18 SBobng. unb 1 3*e0elei

mit Dampfbetrieb, Donlagcr 1 km entfernt unb mit Sdjienettflrang berbutibeu.

©djöncb 4>errenf)auö jWifchen Säumen berfledt, ©cfißer Srfjmeftnger; 1 ©ärtnerei.

3n ber SBadener ©emartung ift Wenig fflloor, biele ©efißer ^aben SDloor*

parjeflen in ber ©ribboljmer unb ©aalet ©emartung.

38 a fl elf clb, Slmtbbej. mit ben ©em. SBapclfelb, ©rauel, ©lüftng

unb 3<t^töborf, grenzt im 81. an $oljcumeftebt, 0. 3nnien, S. Kr. Steinburg,

SB. Kr. Steinburg unb Slmtbbej. '©eringftebt. Der ©ruubfteuerrciitertrag ift

mittelboeb, bie f. $>älfte etrnab b8bcr/ biele SBiefen; eb Wirb {Roggen, $afer

unb ©udiweijen gebaut.

Slmtbborftcber
: 3ür0en $arinb in SBapelfelb.

Söafjelfcll», ßanbgem. 3 km W. bon .fcobenweftebt, am ßanbweg bon

$obenWeftebt nach Scßenefelb. P. u. ESt. ©djenefclb, Kfp. ,£>obenWeflcbt. Slrcal

812 ha, babott Slder 473 ha, SBiefen 207 ha, Säeiben 15 ha, $ö(gung 37 ha.

{Reinertrag 7841 M, burdjfrfjtiitttid) bom ha Slder 10,98 JC, SBiefen 11,19 .ff,

^öläiing, 5,94 JC. 54 SBobng., 249 ®w. 99 «ßf., 500 81.

©emcinbeborfteber
:
$anb Detlef Krufe.

Dab Dorf SBapelbelbe foU bonttalb bicl größer gewefen unb im 3abrc

1248 eilt ßanbtag hier abgcßalten fein. Um biefelbe 3c *t Würbe ßier bom
©rafen 3oba'»t t>. .'gtolfieirt ein Schloß alb Schuß ber Saitbebgrenje gegen Ditb=

marfcbeit erbaut, Wclcßeb aber halb barauf bom Köntcb ®rid) ©logpenning im
Kriege mit Bern £>crjog Slbel jerftört würbe, ©on biefer ©urg ftnb noch ©puren
beb SBaflb unb ©rabenb auf bem fogett. fflutgberge borbanben, auch ftnb hier

©runbfleine gefunbeit. Dab große Dorf ift 31.—S, gebaut, bie SBapelfelberau

fließt 60.—312B. mitten bktburd) (©rüde) unb teilt bab Dorf in 2 ©älften,

bon ber n. Hälfte gebt eine Slbjweigung nach O., am SBrge nach ^obenweflebt.

Sintlafüge ©dfulc. ©in {Rcubbburgcr Sinwobncr 3Rarten 3Jlartenb berntadjte

1818 ein ßegat bon 450 rf, bcjfen 3>nfen jur ©efdjaffung bon ©d)iilbüd)ern

berwaitbt Werben. 9Jlekrei, 2 SBirtbbäufer, 1 Kaufmann, Sdjmiebe, 2 ^>anb=

Werter. ©eßßfteUcn: 71 ha, 800 JC 81., 3obonneb Xbun; 68 ha, 775 JC,
Heinrich ©tetuanu; 55 lw, 636 JC, Sürgen .'parinb; 15 bon 25—50 ha, 12 bon
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1—25 ha, 9 Käufer. Der Boben ifl guter SRittelboben. Sn ftöljungen pnb
37 ha borßanbcn unb liegen n. Die SBapetfelberau entfpringt in ber 3ahrS«

borfer gelbmarl unb bereinigt fict) mit ber Bbpenau jur Oflerftebterou, fpäter

Haalerau. SBapelfcIb liegt nur 1 km o. ber Steinburger Jtrei#gren$e.

Sönröcr, Sanbgem. im Smt#bej. Songtnebel, 6 km nö. bon Rortorf,

am Sanbweg bon Sltmüßtenborf natß üangtuebcl. P., ESt. u. .ft'fp. Rortorf.

Sreal 717 ha, babon Stier 525 ha, SBiefen 61 ha, SBeiben 13 ha, £>öl}uttg 8 ha.

Reinertrag 3861 M, burtßftßnittlicß bom ha Sltler 5,40 JC, SBiefen 10,17 JC,

Höljtmg 2,04 27 SSoßng., 146 @w.
©emeinbeborpeßer : .^einritb Untiebt.

Da# Dorf liegt am Rorbufer be# SBarberfee#, im SB. fliegt bie SBeßrau,

im D. liegt ©ut Boßlfee. 6BoUßufen: 84 ha, 510,# 8t., g. fiaotf: 65 ha,

460 JC, 61. 33ßnl ; 4 atibere Boüßufen, 4 Heinere 3 tßarieflenfleUen,

Vs ber Sänbercien pnb gut, Vs mäßig. 56 Bf-» 244 8t., 34 ©tßafe. Reue#

©tßulßau#, 1 ©aPtoirtftßaft, 2 §anblungen, Stßmiebe. giftßerberg, Bcpß«

Pelle lo. Dorf, ©I. Rrüßfelb, ftßöner ©lief auf ben ©ee; Reumüßlenborf,
Hof am ©iibufer be# SBarberfee#, am Suäffuß ber SJtüßlenau, ßier ©roße
S u genannt (©rüde), 140 ha, 530 ,# 8t., H- ©inn, SBoßnßau# unb 3 SBirt*

fc^aftSgeb. 6 ©f., 36 8t., 20 ©tßafe, entftanben alt# bei« bormaligen SReierßof

be# ©ute# ©mlenborf al# ©rbpaißt#ßof, beffett Jtanon jeßt nbgclbft ifl; Stein»
lamp, V* $ufe am SBege natß Deutfiß»Rienßof; ©in^elftellc früßere Ziegelei,
am SBege natß Sangwebei. — größer bort beffnblitße Hünengräber mit be«

beutenben Steinfeßungen pnb jerftört. — Der SBarberfee ifl ber m. Xcil

be# SBraßmfee# (f. SangWcbel), er erflredt pdf 0. natß SB., Su#ffuß ip bie

SJfüßlcnau, toeltße ft<ß mit einer Rebenau Reibäbel bereinigt, bei ber Stampf«

müßte bett Sinnbet aufnimmt unb in ben Raffer SBilßeIm«Ranal miinbet. Die

©een pnb pftßreitß, fte entßatten He^te, $anber, ©arftße, ©raffen, Sale, Rot«

äugen, mettig Sdßleie. Die giftßerei Wirb bon einer ©enoffeiffdßaft, toelcße au#

1 1 Sepßern be# Dorfe# befteßt, au#geiibt, toelcße ben britten früßer p#Ialfftßeu

Xeil mit 57 ha be# See# gefauft unb bie }um ©ut ©mlenborf unb Rloßet

3ßeßoe geßörigen Seile gepatßtet ßaben.

Söorringßolj, Sanbgem. im 8lmt#bej. ©olcl#, 3 km n. bon Stßenefelb,

14 km m. bon Hoßenmepebt, an ©ßauffee 3ßeßoe—Hd&e. P. u. Äfp. Scßcne»

felb, ESt. ©ofel#. Slreal 630 ha, babon Stier 367 ha, SBiefen 58 ha, SBeiben

66 ha, HMjm’fl 118 ha. Reinertrag 4648 burtßfdßnittlitß bom ha Stier

8,91 JC, SBiefen 11,79 JC, Höljung 5,13 JC. 20 SBoßng., 118 ®m.
©etneinbeborfteßer : 'Beter Beter#.

3m 12. unb 13. 3<*ßtßunber mirb ein abelige gamlilie b. ©erne#ßoIte

genannt, toeltße bieüeitßt bon ßier geftammt ßat. — Da# Heine Dorf liegt

unmittelbar ö. ber ©ßauffee, einflafftge ©tßule. H°f iw ®orfe 145 lia, 1342 JC,

Stßmerbtfeger, SBoßnßau#, 3 SBirtftßaft#gebäube unb Qiegelei tu. neu au#gebaut,

4 Srbeitertooßnungen. gerner im Dorfe 1 öepßpelle bon 28 ha, ©oHfiebt,

5 Heinere, 5 Slrbeiterlaten. Su#gebaut: Hbf SBarringßolj (geßntatin# H°f)»

tu. ber ©ßauffee, ftßön gelegen am ©eßölj, 227 lia, 1826 JC, greißerr b. ftönig,

©eneralleutnant j. D., ©orbepßer Rarl gelij, SBoßnßau#, SReiereigebäube,

©tßeune, ©fer beflotl, SMeßßau#, Heinere ©ebäubc, 2 Srbeiterlatcn unb 10 ha

im Dorf. ©ebäube faft neu. 16 Bf-, 100 R.; ferner au#gebaut 1 ©teile, Reimer#,

natß Stßenefelb ; 1 Stelle bon 42 ha, ©rell, natß Seefelb ; 1 Heine ©teile, ffloU,

früßer Siegelei, natß Saäbüttel ; Siegelei, ©oüftebt, natß Seefelb. Da# Xerrain

ip j. X. ßügclig, weite Su#ptßt natß allen Seiten. Die ©ingefeffenen ßaben

Google
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reichlich 80 ha ©ol{ in Heineren ©arjeHen, ebenfalls SJloor. ffllehrerc £>ünen=

gröber ftnb geöffnet unb gunbe nach Stiel gefchirft.

SBeftenfce, abl. ®ut unb Kirdjborf, 3 km ö. ber SSanbftrage Booenau—
Slortorf, P. ©egenfee, ESt. fironSburg. — ^iporifdje«: Diefeö ©ut gehörte

ju ben ©epgungen ber normal« feijr mächtigen 8lbel«familic o. SBeftenfce, welche

feit bem 13. Jahrhunbert auftritt, in ber {Weiten Hälfte be« folgenden 3flhr;

Öunbert« aber ihren Untergang fanb. SBie ba« ©ut ai« folctjcö entftanben, ift

bunfel. 1543 befaß e« Jürgen Slfjlefelb ;
1590 I. iRangau ju ®eutfd)«9lienbof,

ber 1594 ftarb; barauf 0. ©rorfborff, welcher baß ®ut 1682 att ben Ober«

friegSfommiffar ©ebner für 2 1 000 ©pejie« oertaufte, beffen Erben Oer«

tauften c« 1690 an bie gamilie 0. Slhlefelb; bann fRanfyau; 0. dualen ; 1720
3ba o. Slumohr; 1738 tarn e« jum Kontur« unb barauf gamilie 0. Slumohr;

1783 ©raf ©. 5- ©ault), 1790 Sanbrat 0. ©illow, 1823 SJlajor o. ©iiiow;

bann anberc ©efißer; etwa 1875 5. E. ©iitau, weicher 1897 noch ©epg« war.

9lad) bem ©rooinjial « tpanbbucf) oon 1897: ©efamtareai ber {um ®ut«bc{irt

gehörenben öänbereien 686 ha, ©albareal 31 ha, 9592 . ft 81. Slreal ber |>of«

lönbereien 260 ha. Sin Untergehörige ftnb 426 ha oertauft. 3m $anbbuch be«

©runbbcpße« oon 1881 werben für ben $aupthof be« abeligett ©ut« ©eftenfee

angegeben : SHreal 262 ha, 4893 Jt 8t., Sef. gerb. ©ülau. 3*fjl
'• ®er [ *f0l

anmutig am ©Übufer be« ©eftenfee« in bergiger ®cgenb, auf bem ,£>offe(be

{Wei bebeutenbe $öhen Suustrog unb lüteberg, oon iefjterem oor{üglidje Slu««

pd)t. $>ie Slänbereien ftnb leicht. ©. öont |»of bie SJliihle am SKühienteich,

Welcher pd> in ben ©ee ergießt.

®a« ftirchborf liegt 1 km W. Oom ©utShof an ber ©eftfeite be« ©ee«,

W. fliegt bie ©eftenfeerau unb münbet in ben ©ee, im glugtal ergrerfen pd)

©iefen in fw. SRichtung bi« nach Emfenborf. ®ie ber St. Katharinen geweihte

Kirche, {u welcher gewaQfahrtet würbe. War 1342 oorhanben unb ift 1777
hergegellt, 1819/20 auSgeräumt unb Oeröbet. ©eftlich ift ein Xurm au« Siegeln

hineingebaut, öftlich ein groger Eher anflefflgt, in 8ieSe ln « gleich breit,

gewölbt unb oon frönen gormen, mit 3 SBdjtectfeiten abfchliegenb. ©anbftein«

benfwat oon Saniel Dianjau f 1569. ©djöne« ©anbepitabb hon 1594 nieber*

lönbifcgen Eljarafter«. 3n SBeftenfee einflafgge Schule. — Sinnenthal, .§of

1 km f. Oom Rirchborf, ca. 120 ha, nette ®eböube, frühere ©epger ©. Slhl»

mann, bann $eßcf, ffiafjnfchaffe, fegt? — San gen iS 1 km ö. oom ®ut«hof,

©ar{eHengefle am ©übufer be« ©ee« belegen.

© e ft e n f e e , ber, ein Pfdjreidjer unb tiefer ©ee in maierifcher Umgebung
{Wifegen ben ©ütern Kiein«9lorbfee, ©offee, ©epenfee, ®cutfch-91icnhof, Sinnen-

hof unb ällarutenfjof, welche mehr ober Weniger Slnteil am ©ee haben. Er hat

unregelmägige ©eftalt, grögte Sänge O.— ffi. 6 km, ©reite 91.— ©. 4 km.

®er ffiepenfee hübet ben SDlittelpunft einer grögern 8ln{ahl Oon ©een : Slljren«

fee, glempuber«, £>außborfer« , ©chieren«, Sßohl«, ©rahm«, ©arberfee u. a.,

welche in weiterer Umgebung liegen. Er wirb oon ber Eiber burchftrömt,

bodj hat biefer glug nach bem ©au be« Kaifer ©ilhelnf« Kanal« bie frühere

©ebeutung oerloren. grühcr ftanb ber ©epenfee mit bem Eibertanal burch

bie Eiber unb ben glemfjuber ©ee in ©erbinbung. 3OT ©ee auf bem ©opeer

Slnteil liegt bie 3nfel Soburg, Oorm. Safebord), welche befeftigt unb ba« Stamm«
fchlog ber ehemaligen SlbcISfamilie oon ©egenfee war; e« würbe 1346 oom
©rafen 0. ^olgein {erPört (ogl. bie ein{elnen ©iiter).

S3efterrönfel&, Sanbgem. 1 km gm. oon SlcnbSburg, am Saubwcg
oon 81enb«burg nach Sdjülb. P. 81cub«burg, ESi. ©cftcrrönfelb ber Kleinbahn
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nach Stohcnweftebl, Kfp. ^cuenflcot. türcal 047 ha, baüon Sieter 516 ha, SBicfen

45 ha, SBciben 194 ha, Stützung 15 ha. SRcinertrag (5343 .ff, bnrrfjfrtnuttlirt)

uom ha Sieter 8,07 . ff, SBicfen 29,76 J(

,

Stolzung 1,53 ..ff . 133 23oI)itg.,

1042 Gm.
®emeinbeuorfleher : 9K. 9to(jWer.

®ie ©renzcn bcr ©tabt Sienboburg unb ber Xtorffehaft mürben 1450— 1595
reguliert. 3m 3at)rc 1645 h“de luährcnb ber ©elagerung ber (feftung 9tcnb3*

bürg bcr fehtoebifehe Oberft ^»elm SBrangcl fjicr fein Hauptquartier. 1712
wütete bie ©eft, 104 ©erfonen ftarbcu, ohne Zweifel bie Hälfte ber bamaligcn

Gimuobiter. Iler bamalä angelegte griebhof ift uor einigen 3ahren erweitert,

ferner ftnb hier bie ©egräbnispiäße ber ©cuwerfer Kirdjcngcmeinbe (Stenbbburg),

ber aJiilitär* unb iaraelilifcfje gricbljof. Xtao a 1 1 e SBeftcrrönfelb mürbe nämlich

uom Kanal burchfehnitten unb n. uom Kanal, uerbunben burtf) bie Xtrehbrftcfe

beim ©chüßenhof, liegt nun biefer neuere Xeil, weither namentlich uon ©eamten
unb {Rentnern bewohnt wirb; auch ftnb hier bie Einlagen ber SBafferleitung

unb ©aSanftalt. Xter f. alte Xctl ift gefthloffen gebaut, S>auptfiraf;e unb ©ahn*
linic führen ©S®.—SdRO. Ijinburch, ber Kanal geht unmittelbar an ber SBcft*

feite. 3m "Sorf breidafftge neue ©chule, SJieierei, mehrere Staublungen, $anb *

werter, ©ärtnereien unb ®irt$häufer. ^ntfen : 85 ha, 700 . ff iR., ®t. SRohWcr;

67 ha, 550 . ff, ©. Otte; 41 ha, 260 . ff, S>- ©iemä; ber ©oben ift leicht.

3cber Söeft^er hat eine ©arjclle im SBilbe« SDtoor. ®a«t Xerrain ifl im gangen

flach, eine Heine Slnböbc heißt ©laulieth- Sluf einer 30 hu großen Slblagerungä*

fläche jwifcheu Kanal unb Giber nahe bei IRenbäburg hat bie ©tabt eine Stuf«

forftung, ©erharbapain genannt, uorgenommeit, Welche uon Spaziergängern uicl

aufgefucht wirb. Xer deine ffijergierplah ber iRcnbaburger ©artiifon liegt auf

hiefiger, ber große auf Oficrrbnfclber gelbmart. Ginc frühere 3iegelei ift ein*

gegangen. Slubgebaut: $ oheluft, GinjelfteHe, 3oh- Sopfe, jWifehen Kanal
unb Giber, nahe bei ber ©tabt; Helene npof ö., an ber Ghaufjec, 9tefibefiß

H- 9Rapnte, 1 ®ohnpaub uub 1 ©äcterei ; © l i r u p ä. ber Ghauffee, nahe beim

Xorf ©chtuabe, Ginjelftede, SJt. Süberb, bie Stufe mar 1634 tra ©efiß eineb

©lilfing unb ift feit ber Seit in ber gamitic uererbt, aQerbingS zweimal in

weiblicher Sinie.
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5lrets Segeberg.
Königlicher Ianbrnt Dr. Jljcmann.

$er ßreiö ©egeberg liegt ungefähr in bcr 3Jiitte non jjolficin , locnn

mir baä gürßcntnm Sübcd unb baS ©ebiet ber freien unb $anfeßabt öübeef

mitnebtnen; jmifdjen 53° 44' unb 54° 7' nSrbl. ©reite unb jmifdhen 9° 45'

unb 10° 34' öftl. Sänge bon ©reenmidj; er grcität im 32. an bie ftreifc

©orbc^holm unb ©löte, im O. an baä ©roßherjoglich Olbenburgifche gürßentum
Silbed unb RrciS ©tormarti, im ©. an (enteren unb ftreiS ©inneberg, im SB.

an bie Rreife ©inneberg unb ©teinburg. ®er ÄreiS hot bie ©eßalt eines un=

regelmäßigen, fdfräg liegenben ©ieredS, beffen lange ©eiten ©SB.—32D. gerietet

ftnb. ©on 3258. (fübl. bon ©eumünßcr) bringt ein 15— 12 km breitet Stüd
bei RreifeS ©orbeShotm 8 km meit in bie 3J2itte ber langen ©renjtinie ein,

tooburrf) biefc eine ©inbuchtung erleibet. ®ie größte SängenauSbetjnung bei

ItreifeS ©SB.— 320. beträgt einige 50 km, bie ©reite 32.— S. in bcr 3J2ittc

über ©egeberg faß 30 km. glädjeninhalt 1138 nkm (21 GSKeilen), ©in*

mohnerjaßl 41696. 5>atS glußgeöiet ift nicht bebeutenb. 32örbl. bon SlffrenSböd,

jmifthen ben Dörfern Sartau unb ®ießelrabe, liegen bie OueHen ber Xraüe

;

pe ptegt an ©arau, Xrabcnhorft unb Xrabcnort borilber, tritt öfll. bon SBenpit

in ben SBarberfee, fließt auS biefem beim Rirdjborf SBarber in fübl. ©idjtung

nach ©egeberg unb non ba burch ein tiefcö Sal nach OlbeSloe. £>icr nimmt
ße bie ©epe mit ber SBatttih auf unb menbet pdj nach O. auf Sübcd ju.

3m SB. beS Rirchfpiele fliegt bie ©ramau, roeifhe bei Sramßebt au8 ber

Oßerau unb £mbau (©chmalfelbcrau unb Ohlau bereinigt) entpeht unb bei

JJeHinghufen in bie Stör milnbet. ©on ©een pnb bie bebeutenbftcn : nöpl.

bon ©egeberg ber ©roße ©egeberger ©ee, ber SBarberfee, 252uggc3felbcr= unb

©efjmferfee, ©eeborferfec unb ©todfee; filbmepl. bon ©egeberg SHBjener* unb
Secjener ©ee. — ®a8 ©elänbe bcS RreifeS iß im allgemeinen eben, bodj pnben

ßdj einige Erhöhungen: bei ©egeberg bcr fialfbcrg, 85 m (nach anberen Sing.

91 m), an beffen guß einß bie SBeHen beS ©egeberger ©eeS raufchtcn, mit

mächtigen Ifalfßeinbrüthen, norbößl. ber SagelSberg 80 m, nörbl. ©cßmSberg
87 m, ©rimmelsberg unmeit Sornhöbeb 83 m, fübmcftl. bon ©egeberg am
ffllöjener ©ee ber ©ummelSberg 67 m unb 'SonuerSberg 42 m, ößl. bon örnm=
ßebt RIauSberg 38 m, fübmeßl. ber ©utterberg 33 m. ©efonber« mirb unfer

gntereffe burch bie bielen unb fdjönen gorßen in Slnffmuch genommen, beim

getabe biefe pnb ei, meldje einer ®egenb, bie auch biele Reiben unb 3J2oorc

attfmeiß, ein lebenbigeS StuSfeheu berleihen. ®er Rrciö ©egeberg hot 6 gorß«

gutSbejirfe. ©uchholj/ 8—14 km meßl. bon ©egeberg, hat ein ©real bon

4200 ha
; fchönc alte Saubholg* unb ©abelholjpartien mechfeln mit SlußorßungS*

l*
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4 XI. flrcie Scgcbcrg.

flächen alten £>cibclaiibcb. ©atjtjlcbt, nur burdj SBcg getrennt, fjat 306 ha

ältere Sttufjorftungbfläeben. ®iefe beibeit gorfigutebejirfe fotlen ju einem ber*

einigt merben. 3nt 9t. etwa 16 km bon ©egeberg bet Sorftgutbbejirt ©totffee,

fQbl. bet ©emciube Stocffee, 3 ©efjege: £>olm, .jpobietiboU unb Starfbop, 142 ha,

200— 2f)0jäbr. ©ucbenbeflänbe am ©toeffee, eine Qierbe bet ©egenb. 9? eu=

Srfrabe, etwa 15 km norbmefti. bon ©egeberg (jmifchcn ©egeberg unb
9teumilnjler) 1179 ha 9tabeibo[jaufforftungen, begonnen in ben 1880er 3abren.

£>affelbufch, ganj im SB. beb Streife« im Slmtbbejirf SBebbelbroof , beftebt

aub einer SReibe bon forfifibfalifthcu ©ebegen unb äJtooren, eb finb Slufforflungen

bon Öblänbcreien, bie bon ©ribaten angefauft finb, Slrcal 2124 ha. Schließlich

gorftgutbbejirf SBinfen, etma 20 km filbtoefll. bon ©egeberg, 752 ha, meift

feböne Saubmaibungen — ©neben mit Sieben, auch elmab ©abelbolj, in fünf

SBalbfompIcjen unb 1 1 SDtoorparjellen. ©on botanifebem 3ntereffe ifl bab ©or=

fommcit beb Stronftabeb, arum maculatum, im SBinfener SBoblb. — SBabrlirf)

!

ein erfreuliche# ©ilb, melcbcb fich unb auftut unb bab mir allen benett bor*

führen möchten, bie flüchtigen gußeb burch ©chiebmig » £>olftein eilen unb nach

oberflächlichen Sinbrücfen ihr Urteil über unfer feijöneb ßanb abgeben. — ©c*

jiiglich ber ©täbte ©egeberg unb ©ramflebt ocrmeifcit mir auf bie Strtifel. ©on
ber Streibftabt 5 km entfernt liegt bab ©eflüt Xraoentbal, ein frübereb Schloß

ber ©löncr £>erj8gc. ©on größeren Drtfchaften möchten noch ju nennen fein:

©ornböueb numcftl. an ber Strcibgrenje ; ©chlamerbborf 14 km nnöfti. bon

©egeberg; Statten fireben 12 km füböftl. bon ©ramftebt, fiibl. babon an ber

üanbftraßc ©armftebt—©egeberg bie Orlfchaften Sllbcblohe, Uljburg, §enflebt,

SBafcnborf, Seelen u. a. Schließlich ermähnen mir noch bab belannte Mietling,

Mrbciterfolonien mit SRoorbammfultur unb $eilanjlalt Salem; neuerbingb ifl

auch bab ©ut Stühlen jur ©efdjäftigung bon jüngeren Beuten feitenb beb Sanbeb*

bereiub für 3nnere ÜJliffton angefauft. — $>amit berlaffen mir b<« ben Streib

©egeberg unb menben unb bem fpejicllen Xeil ju.

©täöte.

©egeberg unb ©ramftebt.

StmtSbe^irfe.

1. ©lafau: ©lafau, ©utbbejirt.

2. ©eeborf: $>ornftorf unb ©eeborf, ©utbbejirf.

3. StB c n f i n : SJtüffen, Xrabenort, SBenfin ©utbbejirfe
; Xrabenborfl ©emeinbe.

4. ©ronftorf: SDfargaretbenbof, ©ronftorf, SRoblftorf ©utbbejirfe, Sübborf,

SReinbbcf, SBulfbfelbe.

5. ©tuggebf elbe: ©röntooblb, SJtuggebfelbe ©lübbejirfe, Stremb II, Slebmö.

6. ©ornböueb: ©ornböueb, ©önnebet. Schmalen fee.

7. ©toeffee: XSambborf, ©toeffee, Xarbef, Xenbfclb, ©toeffee fibfal. ©utbbcjirf.

8. Sticfling: 811 1 * Srfrabe, Stühlen, ©ettluib ©utbbejirfe, XSalborf, Mietling,

©eu-Srfrabc pbfalifeber ©utbbejirf.

9. © I u n f : ©limf, fahren trug, ©r.*ffiönnau, |>amborf, Megernbötcl, ©ehaefenborf.

10.

©efefjenborf: ©efdjenborf, Stlein = Mömtau, Stlcin * 9ticnborf, SRiclbborf,

SRcucngörb, Schieren, Söhren, ©teinbef, Stipbborf, ©trutborf, 2Becbe,

üBefterrabc.
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XI SttciS ©efltbcrfl. 5

11. XrabentBal: SKtcngörS, SaBrenBof, fflüBnSborf, XireggerS, ©ro6> unb
Rlein*©(abebrügge, ©tubben, XrabentBal, SBafcnborf I, ©^riflion^felbc.

12. ©cbenfee: ©ebenfee, gtcbcSborf, $ögcrSborf, RütcIS, äJtöjen, ©tBtbiffel.

13. 2cejen: ©r.>3Henborf, $eiberfelb, RrcmSI, Seejcn, IReocrSborf, Xönningftebt.

14. SSaBIRebt: Sari, gcBrenbötel, $artenBolm, $eibmüBIctt, XobcSfelbe,

SBaBIftebt, SBittcnborn, ©ucBB<üj (unb SBaBIftebt) fiSfalifrBer ©utSbejirf.

15. S o r ft c I : fflorflel ©utSbejirf, Oering, Selb, ©iilfelb.

16. SRalje: 3^ftcbt, RapBube, 9faBe.

17. #enflebt: ©öfcberg, ,§enflebt, SBafcnborf 11.

18. Raben: Raben ©utSbejirf, 0lbe8Io(je, ©Betau.

19. RiSborf

:

©rcbeubefSBorfl, #üttblef, Rattenborf, RiSborf, Oer8borf, ©icberS=

Bütten, ©trüben Bütten, ©tubenborn, SBinfen, SBinfen fisfalifdjcr ©utSbejirf.

20. Raitenfit cf; en: $afenmoor, Raiten fircfjftt, Rampen, ScniföBrben, 'Jiü(jeu,

©«Bmalfelb, Uljburg.

21. SBienterSborf: SIrmflebt, ©im öBlen, guBlenborf, $>arbebef ©utSbejirf,

$afenfrug, SBeibe, SBiemerSborf.

22. SBebbelbroof: Sorftel, göBrben » ©arl , Jjagen, $iBBufcn, SJlönfloB,

SBebbelbroof, ftaffelbufd) flSfalifdjer ©utSbejirf.

&irdjetttoefett.

. I. Son ber ©ropflei ©egeberg.

1. Seelen: ®ro6«9ltenborf, £eiberfelb, RremS I, Rfi!el8, Seelen, ©eoerSborf;

bom Rrei8 ©tormarn : ©utSbejirf Xralau j. X. •

2. ©ronflorf: ©iI8borf, ©cftBcnborf, SRcinSbef, ©trulborf, SBefierrabc, SBulfS*

felbe, ©utSbejirf ©ronflorf unb ba8 ffiutin’fcBe X)orf Xanfenrabe.

3. ©d}lamer8borf

:

©epinS unb ©utSbejirfe ©röntooBlb, £ornftorf, SRuggcS»

felbe unb ©eeborf.

4. ©egeberg: ©tabt ©egeberg unb bie SJanbgemeinben SlltengörS, SaBren»

Bof, ©ebenfee, ©lunl, ©ilBnSborf, ®B*ifli«n8felbe, XireggerS, gaBrenfrug,

®ro§' unb Rlein>®labebriigge, ®rofj> unb Rlein=SR0nnau, £amborf, §0gcr8*

borf, Rlein>31ienborf, SJtielSborf, SJlbjen, ©egernbBtel, SleuengörS, ©cBarfen<

borf, ©cBwiffel, ©öBren, Steinbef, StipSborf, ©tubben, Xraöentfjal, SBaBO

ftebt, SBeebe, SBittenborn, gorftgutSbejirt ©egeberg 111 j. X., ©utSbejirf

©ettluiS.

5. ©ülfelb: 3&fte&t, SiaBe, RapBube, Oering, ©etB, ©ülfelb, Xönningflcbt,

©utSbejirf SorficI ;
bom Rreis ©tormarn: 3R0nfenbroof, SFJeri^j j. X.,

Satfelb, ©ImenBorft, 3er8bel, SRientooBIb, ©tegen, SBulfSfelbc j. X., bie

©utSbejirfe ©rabau, 3eräbef unb ©tegen.

6. XobcSfelbe: ©arf mit ©(BafBauS, grebeSborf, ©laSBiitte mit ©tuBBoij,

$artcnB<>lm, ©tubenborn, ©ieberBBütten.

7. SBarber; ©(Bieren unb RremS II, bie ©utSbejirfe ffltargaretBcnBof, SRüffen,

KoBlftorf, Xrabenort j. X., SBenfin.

II. ©on ber ©ropftei ©eumiinfter.

1. ©ramftebt: gletfen ©ramflebt, Sanbgcmeinbe Slrmftebt, ©imöBIett, ©orftel,

göBthemSarf, guBIenborf, $agen, ©utSbejirf $arbebcf, ^mfenfrug, g>& :

Bufen, SKönfloB j. X., SBebbelbroof, SBeibe unb SBiemerSborf ;
bom Rrei?

©teinburg : ©rofftebt j. %. %
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6 XI. Slreie Sfflcberfl.

2. £>enftebt: £>enftcbt, ©öfcberg imb SBafenborf II.

3. Ra l te n lird} e n : BrebenbefsSljorft, #afenmoor, $üttblet, Raltentirdfcn,

Rampen, Rattenborf, Risborf, Scntföfjrben, 9?ii(jen, Dcräborf, ©djinalfelb,

©trubenpütten , Uljburg , SBinfen, gorftgutÄüejirf ©egeberg II unb IV,

SUbeBlofje j. X., ©utSbej. Raben.

III. Bon bet Iß topflei IßlBn.

1. BornljöDeb: BonifjBucb, Xanteborf, ©Bnnebct, ©djmalenfee, ©toeffee,

Xatbel, Xenäfelb, gorftgutBbejirl ©egeberg I, Xalborf unb ©utgbejirt Stlt=

Grfrabe; bom RreiS BorbcSIjolm: ©utSbejirl Botljfanip j. X. ;
bom RreiB

IßlBn: Xerfau j. X., Ralübbe j. X., ©utSbejirf Slft^eberg j. X., Belau,

IRuljwinfel unb ©utBbejirt ©<$3ubSfen.

2. ©arau: ©utBbcjirf ©lafau, fomie bie jum giirßentum Sübecf gcfjBrenben

Xorffdjnfteu fiiefbufd), Siengfclb, ©djmienfitljlcn, ©iejjelrabe unb ©iblin.

3$erfc!)r3toege.

.fjnufittoegc.

I. SRtcf)tung 912B.— ©O.
1 . SReuinünftcr— ©egeberg— ©ttulborf— Slienborf— Siibcrf.

2. Sßrecfj— BornlfBueb— Rlein<5R8nnau— ©egebetg

.

3. Sßlön— ©toetfee— XamSborf— RIein>8Iönnau— ©egeberg.

4. ©egeberg—XreggerS— OlbeSloe mit SlbjWeigung Xreggcrä— SReinfelb.

II. Stiftung 910.— ©SB. bejio. O.— SB.

5. Steumiinfter— Bramftebt— Slltona.

6. SlbjWeigung f. bon Bramftebt bei SentfBljrben unb ca. 6 km B. parallel

laufenb narf) Raltenlirrfjen —Uljburg— Orfjfenjofl.

7. Gutin — Berlin— ©roß’SHBnnau— ©egeberg.

8. ©rfjlamerBborf— filein=9iünnatt.

9. Slcuftabt—SIfjrenSbBcf—©niffau—©egeberg—XobeSfelbe—Raltenlirc^en auf

Gf^auffee ad 5.

10. 9?Brblidje SlbjWeigung 8 km tu. bon ©egeberg nod) Bramftebt.

11. ©egeberg — Seejen, SJiatje, Uljburg— Raben auf Gffnuffec ad 5; 91atje

—

Orfjfenjoü ; Berbinbung ber Gtjauffee ad 9 unb ad 1 1 uou Xobcbfclbc narf;

Seelen.

12. 81 tjrenöbBrf— Slienborf— SReinfelb.

CSrifcitbaljncH.

1. Sinie Iticl— Slltona berührt bie RreUgrenjc an 2 ©teilen.

2. 9! eum dufter — DlbeBloe— ftagcnoW mit ben ©tationen : (9Ieu=

miinfter) fRidling, galjrenfrug, ©egeberg, SllteitgBrb, SBatcnborf I (Olbeoloe).

3. Slltona— Bramftebt: (Slltona) Gflcrau, Uljburg, Raltentirdfcn, 9tii jjen,

SentfBljrben, Bramftebt; weiter narf) 92eumüufter im Bau.
4. Glut*fjorn— Barmftebt— Dlbcdloc: (Gimborn) SllueSlolje, Uljburg,

,£>enftebt=Ri3borf, SBatcnborf II=©B^berg, SHalje, Sillfelb (OlbeSIoe).
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XI. Urei« Scfleberg. 7

SlltCttgörb, Oben = ©urpe, Smibgem, im Slmtbbeg. SraBcntpal, <> km
fö. üon ©egeberg, an ©pauffcc Bon ©egeberg naep ©tubbcn (Strcibgrcngc ©tor=

marn.) P. u. ESt. SlltengBrb, fifp. ©egeberg. Slrcal 382 ha, bauou Sicfcr 32(5 hu,

SBiefeit 34 ha, $Blgung 1,2 ha. Reinertrag 13402 M, burcpfcpnittlicp uom ha

Sieter 37,77 .«, SBiefen 31,80.«, #3lgung 18,81 .«. 28 SBopng., IGO ©in.

36 «Pf., 260 R.

©emeinbeBorflcpet
:

goet.

Stab ®orf liegt gu beiben ©eiten ber ©pauffee, taelcpe tjier aub fB. in

nB. Richtung übergebt. Reuerbaute elntlaffige Sollte, 1 ©afliöirtfdjaft, ©epmiebe,

einige ^anbtoerfer. £mfenffcllen : 45 ha, 1450 J( R., Sbitarb ®ofcp; 45 ha,

1540.«, ©uftau Sinnt; 46 ha, 1780 .«, SIbotf ®aBib; 45 hä, 1820.«,
4>cinric^ ©Bttfd^e ;

39 ha, 1650.«, ©uftabSrupn; 48 ha, 1800.«, ©priftinn

Rottgarbt; 45ha, 1650.«, griebriep gort; 2 Heinere £mfcnftcHen unb fetpb

©igentötner. Sieter tiefgrilnbiger fepr guter ®oben. SBiefen lönneu grBfjtcnteilb

beriefelt merben. ®ab Scrrain i(l Bortoiegenb flacp, bie Sänbereicn arronbiert,

einige Heine ®onbenpülgungen finb in ber ©emarfung ucrflrcnt. ®ie erfte

©infopplung ber gelbmart erfolgte 1763, bie gtoeitc 1772, jebebmal ein Seil.

1763 mar bae Sanb noep mit ftolg befianben, eb patte bruepartigen (Sparatter.

®ie ®emeinbc rnirb im ©. unb SB. Bon ®äcpen begrengt, ber f. fomntt Bon

©tubben, ber anbere Bon RIein>®labebrügge, ffe Bereinigen fiep bei ®reggerb

gu einem grBfjern ®acp: Segelbet, toeleper IV« km fB. Bon Srabentpal in bie

Staue miinbet.

Snt=®rfrtt5c, ©utgbeg. im Slmtbbeg. Riefling, 5 km fB. Bon SompBBcb,
am Sanbtoeg Bon ®lBn naep ©egeberg. P. u. fifp. SornpBueb, ESt. ©egeberg,

naep gertigftetlung ber ®apu Stiel—©egeberg: Sorbet.

©i jlorifcpeb: ®ie ©efepiepte beb ©uteb Slluebrobe ift bunfel, eb f<peint

aub bem epemaligen ®ut ®alborf (f. b.) entftanben gu fein unb fomnit in ben

älteren Banbebmatrifeln neben biefem nitpt Bor, obfepoit im Slnfang beb 15.

gaprpunbertb ber Ort SllBebrobe ermäpnt tnirb; 1579 befaß cb ®reibc Ranpau,
meldet eb 1590 an ben Stattpalter ©einriep Ranpau auf ®rcitenburg für

10000 'tf B. ©t. Bertaufte. ®iefer erbaute piet ein SBopnpaub uaep nortoegifeper

Slrt aub Samtenboplen, taclepeb längft uerfeptuunben ift, bagegen paben fiep bie

iiberrefte cineb SBalleb unb ©rabenb beim Surgplap, ber nB. Bon ®alborf in

ber Räpe beb jcpigeit ©ofeb lag, noep lange erpalten; jept ift picrBon nieptb

mepr fieptbar. Run blieben bie ©utbperrcn Bon ®reiten6urg ®cfipct beb ®utcb

3llt=Grfrabe, bib eb 1845 naep bem Sobe beb ©rafen Goitrnb gu Ranpau auf

®rcitcnburg alb SlQobialbefip gum Stonfurb tarn, toorauf eb 1850 ber ©raf
griebr. Sluguft gu Ranpau=®rcitenburg für 15 000 wf B. ©t. antaufte. gn ben

gapren Bon ettoa 1848 bib 1860 patten ©rfrabe in ®aept ©arftenb Bott ber

Sotpfamper «Dlflple bei Rcitbbtaüpren unb ®untcr B. ©cpeelbpof, taelcpe cb au

einen ©epäfer unb iprni bortigen ©aubpalter toeiter uerpaepteten. ©b mürben
3 bib 400 ©epafe gepalten. 1881 mirb alb ®cfiper (©auptpof) angegeben:

Jtuno ©raf gu Ranpau auf Sreitenburg, Slrcal 280 ha, 1605 .« R., ®äcpter
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8 XI Kreis Segcberg.

91. Saggau. SaS ©rob.=Fanbbuch bon 1 897 bat folgcnbe Angaben
:
„©efamt»

areal 2907 ha, babon SBalb: G7 ha, 10891 JIC 82., ©eßfcerin: ®röfin gannp
ju 32anj}au=fflreitcnburg, ©utsoorßeber : Ser ©achter beS FauptljofeS 81lt*©rfrabe

276 ha, 3)2. Saggau. ©rbpadjtsbof 92eu*@rftabe 624 ha, ©öftrer: Ser fjorß»

ftSfuS. Sin bie Untergebörigen im Sorfe 8tidling ftnb 1342 ha, im Sorfe

Salborf 515 ha auägetan." — SaS {rüber Don Siidling unb Salborf (92eu»

©rfrabe) entrichtete Ferrengelb i(l 1879 abgelöß. — SluS ber r.acbberigen geil

werben berfchiebene anbere ©eßßer (ohne ©ctoübr ber 92icbtig(cit) aufgcfübrt

unb bixjußcfügt :
„Sie Seftfcer haben berfcbicbentüch gewechselt." 8118 jetziger

©eßfjer unb ®ut8borßeber ifl gemelbet ber Sdjiffabrtbirettor RanjlibiuS zu
Hamburg, welcher baS ®ut mit ber Stbpdjt ber Slnfforßung angefauft bat.

SaS SBobtibau« ifl ein Heiner mafßbet ©au unter ©fannenbaef), bie SBirtfchaftS»

gebüube mafftü unter ©trobbadj. 3m ganzen 3 SBobng. (Slrbciter»), 20 ©w.
SaS 3*iücntar befiehl au« 4 ©f. unb 1 Hub- — 'Sie früher jum ®ut gehörige

SBiefe bei ©önnebef ifi berfauft. — SaS Ranzleigut Rußlcn liegt mitten im
©ntSareal unb teilt eS in 2 Hälften. 1 km 8. baut F°f liegt ber Keine, ein

paar Sonnen große ©derfee, beffen Slbßuß, ber „Sdjeibegraben," in bie SenS»

felberau münbet (f. XensSfelb).

9llbeÖlol)C, Sanbgent. im SlmtSbez- Haben, 2 km nt. bon Haben, an

©bauffee Ulzburg— ©armflebt, teiltneife Slltona— Hiel. P. u. ESI. SllbcSlobc

(©ImSborn—©armflebt—OlbeSloet Sahn), Hfp. fialtenlircben. Slrcal 1492 ha,

babon Slder 1050 ha, ©liefen 215 ha, SBeiben 55 Iia, $8Ijung 13 ha. Stein»

ertrag 17837 JC, burcbfcbnittlicb bom ha ©der 14,16 JC, SSiefen 13,92

$8ljung 5,13 160 SBobng., 1020 @m. 171 ©f., 1106 82., 350 Schafe.

©emeinbeborjieber
: £>inricb SBrage.

©ach bem Sorf SUberSloo nannte ftth bie ehemalige SlbelSfamilie bon

SUberSlo, Welche im Seftfc beS ©Ute« Haben War. Schon im gabre 1292
wirb hier Heinrich bon SllberSloe erwähnt. SaS Sorf gehörte jum ©itt Haben
unb befanb fich größtenteils im ©erbältniS ber ©rbpacht; 1873 erfolgte bie

Slblöfung, aQeS ging in ©igeutum ber fflctreffcnbeit gegen Sicntenjablung (bis

Zur Silgung) über, gut ©emeinbe gehört eine größere galjl bon auSgcbauten

Stellen. — SaS Sorf SllbeSIohe Hegt ju beiben ©eiten ber ©bauffee

Ulzburg — ©armflebt bon O. nach ©3., fowie an einer n. mit biefer parallel

laufenbeit Straße unb an einer nach 92. gebenben Slbjweigung, einige

Käufer an ber W. gebenben Slltona— Hieler ©bauffee. Ser Ort ift über»

baupt febr Weitläuftig gebaut, bie Fäufer liegen jerfireut, nur ein Heiner

Seil liegt gcfchloffen am fflabnbof. 32eue bierflaffige Schule, fchöncS Sctifmal

für Haifer Süilbelm I.: großer 92aturfiein rußt auf Unterbau, barüber ein

fliegenber Slbler. Ser Stein im ©ewidjt bon 20000 kg ift mittels Saß»

wagcuS, mit 18 ©ferben befpannt, bom RiSborfer SBoßlb nach SübcSIohe ge«

fdjafft. Sie ©ntbüüung erfolgte 1904. Rofteitaufwanb 5000 , ff. — 3J2cierci,

Sampfmiiblc, mehrere ©ewerbetreibenbe, 4 SBirtSbäufer. Seit 1907 iß in

SllueSlobe Straßenbeleuchtung. 1851 bat bie ©utSberrfdjaft einen Seil bcS

ehemaligen ©fenncnteichS ber Sorffchaft jum ©auplafc unb ©arten fiir ein

SlrmenbauS überlaßen. Ser frühere SllbeSloher £of ift 1905 parzelliert, bicr

neue F»fenßeHen ßnb barauS entßanben, 2 ^ufner haben bie alten $ofgebäube

in ©enufcuttg genommen unb 2 haben neu gebaut. SaS Serrain ift ßadj, in

ber gclbmart liegen einige Heinere ^oljparticit, etwa 25 ha Sanb liegen noch

als £eibe. — Fünfergruppen unb ©injelßcllen: SBierenborß 1 km
f. bon StlbcSlohe, 2 Stellen über 25 ha unb einige Fäufer, 2 gehören jutn
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Kfp. Ouirfborn; ©runötamp 3 km nß., an bcr Kaltenfircgener ©treibe,

©injelfteUe bon 94 ha, 645 JC 81., £>anä Kröger; 3»* ©ufig 2 km n.,

2 ©teilen bon 25—50 ha, 1 Heiner; 3fm 8%öfc^ ö. , 1 ©teile über 25 ha,

3 Heiner; ©ennbief ö., 1 ©teile über 25 ha, mehrere Heiner; Hoffnung
2 km w., an ber Slltona— Kieler ©gauffee, 10 Heine ©teilen unb einige Käufer;
®roffelbufcg f., (SinjdjleOe ; Sluf ber #öge W., 3 Käufer, 13 ©tu.; gifcg»
at^r W., 5 Käufer, 29 ©w.; ©djäferei 4 km nw., ©teile bon 52 ha,

249 JC 81., ©gr. 9Jtogr; Kabener ©tfigle liegt birelt am Kabener $of unb
ift mit bem ©utäbejirf bereinigt.

Strmftebt, Sanbgem. im Slmtöbej. SBicmerSborf, 7 km mn. bon ©ram«
(lebt, an ©gauffee ©ramftebt—©r offlebt. P., ESt. u. Kfp. ©rofficbt, 3 km nto.

Slreal 905 ha, babon Slrfer 555 ha, SBiefen 109 ha, jpöljung 70 ha. 8teinertrag

6402 JC, burcgfcgnittlicg oom ha Slrfer 8,04 JC, SBiefen 13,08 M, Jtöljung

‘6,51 M. 49 SBogng., 240 @ro. 84 ©f., 600 81.

Slrmftebt liegt an bcr Dflfeite ber ©gauffee, bon welker mehrere ©tragen
in baä geräumig gebaute ®orf führen. 3m © trigonometrifrfjer ©unft bon
34 m, baö ®errain fentt ficg narfj 9t. unb SB. jur SBiemcröborferau, weldje in

bie ©tör münbet. ®et guglenbef fliegt ö. bom ®orf unb fällt in bie SBicmerö«

borferau. 3n Öen glugtälcvn liegen ertragreiche SBiefen unb in ber gelbmar!

Heine ©auerngöljungen. ©eftgflellen: 77 ha, 600 M 8t., g. ©reigolj; 73 ha,

büO JC, SB. Sogfe; 64 ha, 550.M, 3Jt. Stabe; 4 anbere bon 50— 100 ha,

4 bon 25 -50 ha, 32 bon 1—25 ha. ©injelne Koppeln geigen: Sietgbroof,

guglenbeföfamp, Slfamp, Siergeifcg, ©otjenrabe. Sluf bem fogen. ©cgulmoor
wirb ®orf gebarfen. Sin $eibelanb finb nocg etwa 30 ha ba, welcge aber balb

urbar gemacht fein werben, ©inflafftgc ©cgule, SJtügle, 1 SBirtSgauS, 3 Kauf»
leute, 4 .fianbwetfer.

©agrcttgof, Sanbgem. im Slmtöbej. Jraoentgal, 8 km ffö. bon ©ege«
berg, 1 km n. bon SBafenborf I, an ©gauffee bon SBafenborf nach ©ftgnöborf.

P. u. ESt. SBafenborf I, fifp. ©cgeberg. Slreal 571 ha, babon Slrfer 433 ha,

SBiefen 16 ha, $öljung 105 ha. 8tcincrtrag 14525 JC, burcgfcgnitllicg bom
ha Slrfer 28,23 JC, SBiefen 27,69 JC, $3ljung 18,60.#. 27 SBogng., 168 ©W.
53 ©f., 251 8t.

©agrcngof war frilger ein ©orWcrf unb ©igentum bes Klofterö 8tcinfclb

unb würbe 1746 in 11 ©rbpacgtfteflen gelegt, bon welcgen jWci im Saufe ber

Seit eingegangen finb. ®ie Segnungen liegen jerflreut unb finb bi8 jii 2 km
boneinanber entfernt. ®ie Sänbcrcien Werben bon ber ©agnlinie Dlbeöloe

—

Steumünfter buregfegnitten unb erflrrrfen fug biß an bie ©tation SBafenborf I,

Wofelbft ein günftigeg Sauterrain liegt, auf wclcgem bereits ein paar ©iöen
entftanben finb. ©agrengof felbft bcflegt aus 1 ©of bon 147 ha, 4200.# 8i.,

Otto Subwig $agu; 74 ha, 2490

.

1(

,

^ogatmcS ©egmibt, bie ©teile gatte friiger

©rennereigereegtigfeit unb gieg ©ogclfang; 54 ha, 1620.//', 9tuboIf ftamann

;

3 ©teilen bon 1—25 ha; ferner ciullnffigc ©tgule, SBirtögauS unb ein paar

£>anbwerfer; $ogen(ucgt liegt w., 25 ha, 564 JC, SteimerS, trigonometrifeger

©unlt bon 55 m; guglenpött f., 12 ha, 507 JC., ©roerS; 9Jtöncgteicg

3 km ö., an ber ©egeberg— 8teinfeiber ©gauffee, 16 ha, 474 JC, .fjoffe, bie

©teile War früger eine Dberförftcrei, Welrge 1875 natg ilteinfelb berlegt unb
baS ®ienjtlanb nebfl ©ebäube bom giSfuS berfauft Würbe. 3c& t Sanbfleüe mit

©aftwirtfegaft. ®a3 gier belegeite psfalifcge ®egege gorft Stcinfelb ift 109 ha

grog. ©cgwarjenföglen etwas f. bon ©töndgteieg, 2 fleine Stellen, ©ber®

unb £>acg, unb einige Käufer.
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©arf, Saitbgem. im Slmtsbej. SBablftcbt, 10 km luftu. non ©egeberg,
ait ©ßauffee bon ©egeberg narfj Raltenfircßen , am SanbWeg bon Heibmüblcn
nad) RüteI3. F. u. Rfp. XobeSfelbe, lei ©art, SEt. gabreiifrug. Slreal 1928 lia,

babon Sldet 821 ha, SBiefen 172 ha, $3ljutig 18 ha. Reinertrag 6842 Jf ,

burehfchnittHcb bom ba Meter 6,78 . #, SBiefen 6,54 Jt. 39 SBotjng., 228 ©w.
65 ©f., 366 8t., 15 Schafe.

©enteinbeborfieher
: Hufner J£>inj.

©art liegt ju beiben ©eiten ber ©bauffee unb an ber bon biefer w. ab*

jweigenbeit ©orfflraße bejw. bem SBege nad) SchafbauS. — 3m 3°!)« 1855
Würbe ©art faft ganj burct) geuer jerftört unb 1874 bie ©orffdfaft abermals

in gleicher SBeife Ejeimflefuetjt. ©efjr fegenSreirf; bat fidj ber SDtergelberbanb

Hafenmoor erwiefen, ba nunmebr frühere Heibcpärfjen mit Erfolg bemirtfcEjaftct

Werben. 3n biefem 3abrc (1907) berrfeßt rege ©autätigtett, nnmentlicb werben

,

biele neue ©tallHngcn gebaut, ©inflafftgc Stbiile, ©teierei, 1 ©aftrairtfebaft,

5 Hanbtungcn, ©cbmiebe, 3HanbWerfer. ©rößere SBcfifjfteUen ; 133 ha, 67

1

JC 9t

,

Slbolf ©teenboef; 115 ha, 573 Jt, Hans Genau; 111 ha, 565 Jt, 3obannrS
©teenbod; 109 ha, 615 Heinrich ©ebnobr; 98 ha, 549 Jt, ©br - Hinj;
4 anberc bon 50— 100 lia, 8 bon 25—50 ha, 8 bon 1—25 ha. ©er Sieter

ift mittelmäßig, biele gute SBiefen. 3n ber gelbmarf liegt bie Quelle bcs

©ttrcnmi feß bet, Welcher in f. Sticßtung jur ©rbmalfclbcrau fließt. Slucb

finb jaßlreiche jumcift fdjon auSgebeutcte Hünengräber borbanben. © d) a f

=

bnuS, Keine ©orffeßaft l
1

/« km nw. bon Hartenholm, an ber ©bauffee ©cgc<

Berg—©ramftebt. — ©ormalS war Scapbufen ein abl. Scbengut unb gehörte

1546 ©enebitt Stanfjan; ju Heinrich StanfeauS 3eit ftanb ß*er ein altes Keines

Herrenhaus mit runbem ©pljjturm. 177g jjj j,aS ©ut als Schäferei nieber*

gelegt unb famtlicße Stellen finb in ©ribatbcjifc beS Eigentümers bon Harten*

bolm übergegangen, ber bie Hauptflefle, mit Welcher eine Schäferei berbunben

war, nach einem ©ranbe neu erbaute. Später bat SdjafbauS jeitweilig eine

eigene ©emeinbe gebilbet unb gehört jefet jur ©emcinbe ©art. 3» ben lebten

3ahren finb erhebliche Sättbcrcien nach Hartenholm (f. b.) bertauft. 3efct finb

in ©art: 1 ©teile (frühere ©djöferei) 85 ha, 219 8t., ©oppc 3uifter; 1 bon
25—50 ha, 8 bon 1—25 ha, 1 fiauS. ®ie Sänbereicn finb leicht. Wenige

unb mäßige SBiefen. 14 ©f., 52 8t. ©tartc ©ienenjueßt. I SBinbntühle, ein

©aftbauS. ®ic Ortfchaft grenjt im 8t. an baS große jiSfalifche ©chegc ©ucßbolj

mit reichem SBilbftanb; ©odhorn, 4 km nw. bon ©art, an ber ©egeberg

—

©ramflebter ©bauffee, n. grenjen bie fiSfalifdjen ©cbege Sinbclob, Rratttoppel,

Hcgebuchcubufd), ©lußbolj, Wo bie ©ingefeffenen ©efchäftiguug finben. ©in

©rmerbSjWeig iß baS ©infammein non ©laubeeren, auch wirb ©ienenjueßt

ftarf betrieben. 5 Steden bon 25—50 ha, 1 1 non 1—25 ha. ©er ©eftfj beS

Rätnerö Hagemann wirb gentfalem genannt. Sldcr gering, SBiefen liegen

entfernt unb finb mäßig. 16 ©f., 95 8t. — 1 ©aftbauS: „SBetbmann’S Heil",

©artenborn, 8 km fw. bon ©art, inmitten ber Heibc, Ratcnftedc bon 8 ha.

©cbenfee, Slmtsbej. mit ben ©em. ©cbenfee, grebeSborf, Hö(ierS*

borf, Riifcls, ffltöjeit unb ©cßwiffel, grenjt im 9t. an Slmtsbej. Sinnt, D. bie

©raue unb jenfeitö ©egeberg, Xrabcntßnl unb Rr. ©tormarn, ©. Slmtsbej.

Seejen, ©5. ©orftcl unb SBaßlftebt. ©er ©runbftcucrreiucrtrag ifl nicht b0£b.

SBicfcubcrbäUniS gut. SBeijett Wirb wenig angebaut, aber Stoggcu, Hafer unb

©uchweijen um fo mehr.

Slmtö* unb ©emeinbeoorfteber: Hbf1™1 ©uftau ©iöUcr in ©cbenfee.

Google
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öebenfee (Setcenfee), Sanbgem. (5 km f. bon ©egeberg, uöUigcc »u®bau
be® SanbWeg® al® ®§auffee ©egeberg—OlbeSIoe fte^t bebor. P. ©egeberg unb

Seelen, ESt. ©egeberg unb SBafenbotf I, Jtfp. ©egeberg. Slreal 668 ha, babon

»der 524 ha, SBiefen 110 ha, ^ölgung 14 ha, «Roor 20 ha. Reinertrag

12124 JC-, burcfjfchnittlich bom ha Sieter 19,26 JC, SBiefen 25,29 JC, Höljung

7,47 JC. 30 SBohng., 181 @W. 67 «Pf., 304 R„ 14 Schafe.

®a® ®orf ifl jtemlid) gefchloffen in 2 Reifen gebaut, auf bem ®orfpIaf>

griebenöeiche bon 1871. ®reiflafpge Schule, ©par* unb ®arlehn®faffe, SReierei,

SBirtSljau®, Sc£)miebc, 5 Hanbwerter, 1 fiaufmattn. ®rögte SepfcPeden : 72 ha,

1450 JC R., ®hr - Seegen; 69 ha, 1245 JC, grifc ©runb; 69 ha, 1280
©ujlab «Röder; 67 ha, 1380 JC, grifc Xoitn; 4 anbere über 50 ha, 1 übet

25 ha, 7 bon 1—25 ha. »der guter loljnenber ®ronbboben, SBiefen borjüglid).

Einige Hufner bepfjen fleine ^töljungen. ®a® 3Jioor liefert nur leichten Xorf.

®a® Xerrain ifi etwa® bergig unb walbig, bie Hölgung liegt am Slbhang ber

Xrabe. ®te XrianguIationSpunltc 51 m unb 47 m liegen auf ber Rebber*

lamp®* unb Xaubcnbargäfoppel. 3» ber gelbmatf jinb mehrere Hünengräber,

in einigen finb Urnen gefunben. Rach ©djröber ift beim Sau ber ©pauffee

1845 unter einem ©tein auf bem fogen. Äamp ein golbener Slrmring unb in

ber Rahe ein metallener ©peer gefunben; in ber ®emeinbe ift nicht® mehr
babon befannt. Ruch ba® ©teiugrab am SBege nach ©egeberg ift früher geöffnet,

bon ettnaigeu guuben weiß man nicht®. ®a® Sanb an biefem SBege enthält

bebeutenbe ©teinlager, au® welchen ba® «Raterial jum ©^auffeebau genommen
Wirb. 3m O. etwa 2 km entfernt fliegt bie Xrabe unb fw. nahe am X)orf

liegt ber 2 Vs km lange O.—SB. RebcrSborfer ©ee.

Bimöhlen, Sanbgem. im »mtsbej. SBicmerSborf, 5 km nö. bon Bram*
{lebt, an ber ®ren$e be® Sr. Borbe§hoIm, an ©hai<ffec Bimöhlen— Sramgebt.
P., ESt. u. Sfp. Bramftebt. Slreal 1420 ha, baoon »der 607 ha, SBiefen 135 ha,

SBeiben 20 ha, Höljtwg 143 ha. Reinertrag 5763 .H-, burchfehnittlich bom ha

Sieter 4,17 JC, SBiefen 15,36 JC, $öljung 2,58 JC. 50 SBohng., 260 ®W.
61 $f-, 450 R.

®emetnbeborfieher : 3oh- »ug. 3<J®per® (auch »mt®borfteher).

Bopemolen, welche® feinen Ramen bon einer ehemal® h'et befinblichen

SBaffermühle erhalten h°t/ gehörte fdjon 1 1 89 bem Reinfelbcr Slojter. 3m
3ahre 1343 berichtete ®raf ®er!jarb auf fein ®ut Holm heim ®orf Bimöhlen
ju ®unPcn bc® ffloftcr®. Rach her ©äfularifalion tarn Bimöhlen jiirn »mt
©egeberg. — ®a® ®orf liegt in einer Rieberung, bie Opera« fliegt hindurch

(mafftoe Brürfe); groger freier ipinfj, Welcher bon Häufern cingefagt ift unb in

ben bie SBege einmünben; an biefen ift fpäter weiter gebaut. ®ie Sage ift

reijboH, ber Ort hot eine fchöne UlmenaUee unb reichlichen Baumfehmud, bie

im ©. fliegenbe Bimöhlenerait (welche in bie Ojterau münbet) begrenjt bie

gelbmart teilweife nach Sramficbt jit. Rö. ber Ofterau ift ba® Xerrain hügelig,

größte ©rhebung 46 '/* m. Biele gclbhöljer ftnb ba, nahebei SBalb mit gemifdjtem

Bepanb. 2 HönenQröber. griiher hat matt einen Urnenfriebhof angetroffen;

juwcilen werben fteinerne Sanjenfpifcen, Beile unb bcrgl. gefunben. 3n> ®orf
einflafgge ©chule, SReierei, 1 SBirt®hau®, einige ®eWerbctrcibcnbe. BephgeUen:
152 ha, 549 JC R., Hermann ®rebc; 125 ha, 513 JC, Hinridj Xort; 1 ©teile

über 50 ha, 3 über unb 30 unter 25 ha. ®fe reichlichen SBiefen Werben beriefclt

uttb pnb fegr ergiebig. ®er Slder ift teilweife phöitcr anmooriger Bobcn unb

für alle Sulturen geeignet, namentlich al® SBeibelattb. ©räfung breitet p<h

au®, Schafe Werben nicht mehr gehalten, bagegett wirb mehr Riubbieh auf*

ed by Google
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gegogen. 3Rnn ift bemüht, $eibe gur SBeibe urbar gu machen. Xie $ö(gungen

liefern Material gu ©iitfriebigungen, SRufcbolg gibt eS nur wenig, ©rennpolg

fdjwer berläuflich- Xorfgräberei jteinlirf) bebeutenb: ber Xorf gebt natb

SReumünßer, Stetlinghufen unb ©ramßebt nnb in bie umliegenben Ortfefjaften. Xer
gorßßSluS »erläuft jährlich, meißenteilS an bie Arbeiter, für 1500 JC SDtoor.

Xer cbm grünes SRoorlanb toflet 30 ©fg.; 3 cbm geben 1000 ©oben Xorf,

1000 ©oben Xorf (trocfen) (offen am ©laf} 3 bis 37« M. ©in Arbeiter lann

täglich 2500—3000 ©oben Xorf Rechen unb 20000 ©oben gum Xrödnen um«
ringen, b. b- umfe^en. SluSgebaut: Brebenbiert lVikmf., 38 ha, 162,^ SR.,

SB. Schulte.

»lunf, SlmtSbeg. mit ben ®em. S31unt, gahrentrug, ®rofj = SRdnnau,

Hamborf, SRegernbötel unb ©cbacfenborf, grcngt im 9?. an SlmtSbeg. SRicfliug,

O. SRuggeSfelbe, ©. ©efdjenborf, ©tabt ©egebcrg unb SlmtSbeg. ©ebenfee, SB.

SBablftebt. Xer ©runbftcuerreincrtrag ift nicht SBiefenberhältniS giinftig, ei

loirb SRoggen, ©erfte, Hafer, ©ttchmeijen, »ielc Kartoffeln unb Stieben gebaut.

SlmtSborßeher : ,£>. Siithie, gaßrenfrog.

Söluitf, Sanbgem. 9 km n. »oit ©egeberg, an ber ©^auffec ©roß«
SRönnau—©Iunl (©egeberg—©Ion). P., ESt. u. Äff), ©egebcrg. Slreal 1027 ha,

babon Sicferlanb 664 ha, SBiefen 196 ha, SBeibeti 30 ha, $3lgung 30 ba.

{Reinertrag 12021 JC, burchfchnittlich »om ha Slcfer 12,84 JC, SBiefen 16,62 . fC,

Hälgung 3,75 JC. 54 SBobng., 320 ©w. 80 ©f., 538 SR.

©emeinbenorßeßer : ©. SBitlf.

XaS Xorf geigt bie ©eftalt eines $alblreifeS, beffen lonbeje ©eite nach

0. liegt; nach O. unb ©0. geben Slbgweigungen. 3» ber 3Ritte ein Heiner

freier ©la^; hie ©ßauffee fü^rt ßinburd). Xie Sage iß ßocß, baS SBobnbauS
ber Hufnerin SBurr fotl mit bem ©egeberger Rallberg im SRibeau fein. ©in«

flaffige ©chule, 60 SHnber. äRargaretenfpcnbe. ©par« unb XarleßnStaffe,

StReierei, SBinbmotor unb Xampfmüßle, ©chmiebe, 10 $anbwerter, 2 Raufleute.

$ufenßellen: 69 ha, 960 M SR., ©. SBulf; 60 ha, 822 JC, 9R. ©teffenS;

68 ha, 1035 ^CC, ®. Harfß; 69 ha, 1005 .H, $. SReber; 80 ha, 966 .H,

ffil. ©iebfen; 24 ha, 273 JC, $. SInbrcfen; 64 ha, 876 JC, 8. Rrufe; 85 ha,

1170 „K

,

SR. Xofe; 73 ha, 966 . tC, SBitloe SBurr; 70 ba, 915 JC, SBitWc

Stamm. Xer ©oben beftebt aus einer äRifcßung »on 8cbm unb ©anb mit

teils Reiniger Unterlage, teils hat er moorigen ©bowlt« unb iß nach Sin«

tnenbung tiinßlicher Xüngcmittel febr ergiebig; SRoggen, Hafer, SRüben uttb

Kartoffeln gebeiben bortrefßicß. SBiefen ßnb gut. Xorf wirb gum eigenen

©ebarf gegraben. 3” ben lebten 3ahre,< ßnb »erfchiebenc Slufforfhtngen mit

gießtenbeßanb auSgefilbrt. XaS Xerrain iß gum Xeil bergig, in ber gelbmarl

liegen Hünengräber. 1 km 3. liegt ber reichlich 1 km lange (SRSB.— ©0.)
©tun (er ©ee mit baßem ©rurtbwaffer, er iß fcßmal unb 20 ha groß, gebärt

halb gur ©emeinbe unb bolb gum ®ut SRuggeSfelbe, gifeßerei ergibt Karpfen

unb Hetßte unb iß berpaeßtet. Xie ffllunlerau Riejjt nach ©< bereinigt ßcß

bei ©ranbSntilble mit ber bie SSB.«©renge bilbenben ©ratibSau unb münbet

in bie Xrabe. — SluSgebaut: SBarbel 2 km n., 2 RatenßeHen bon 28 ha

unb 18 ha, 8. Xäbt unb ©. ©iebeltS; Serie nßärn f., ©ingclßelle bon 18 ha,

g. Säger; ©roßc SBiefen f., ©ingelßcllc bon 16 ha, 3. Hnrfß> 3 m berg
nä., 4 Heine ©teilen: H- Rramper, 3- Krufe, SBw. Schweim, @. 8ütb unb baS

SlrmenbauS.

$toritf)öt>cb, Slmtsbeg. mit ben ©emeinben ©ornhäoeb, ©önitebel

unb ©dfjmalenfee, grengt Im SR. an bie Streife Stiel unb ©lön, 0. SlmlSbegitf

Digiti«
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©todfee, S. SRidling, SB. RretB Riet. ©er ©runbfteuerreiiterlrag beB lebten

8. ©iertelS ift höher als im 23., SBiefenberhäOniS nirfjt felfr glinftig, SBeijen

unb fRoggen rnerben faft garnidft gebaut, aber biel §afer unb Suchmeijen.

©ornljöbcö, Rirdjborf 16 km 8. bon SReumfinfler, 18 km ftt>. oon ©IBn,

RreiijungSpunft ber Sanbftraße Kiel—©egeberg unb ber ©^auffce ©I8n—3leu*

mflnfter. P. u. Rfp. Sornhöbeb, ESt. SBantenborf, ©affn Kiel— ©egeberg mit

Station Sornhöueb in ShiBficbt. Slreal 1570 ha, babon Slder 1413 ha, SEBiefeu

86 ha, #8l0ung 7 ha. {Reinertrag 12568 M, burdjfchnittlicb bom ha Slder

9,12 JC, SBiefen 10,02 Jt, £>Bljung 4,71 Jt. 118 SBohng., 864 ©ro. 129 ©f„
485 8t„ 306 Schafe.

Sornfjöbeb, toenbifd) ©mentibole = ^eilige« gelb, 1125: ©urnelfobebe

£aupt ber Quellen, ifl ein feEjr alte« ©orf, mar fcljoji 1299 unb 1426 eine

mit lilbfthem {Recht bebaute ©tabt. 3m 13. 3ahr§unbert mürben auf bem
fogen. ©ierth, b. i. ©eoiert, jefct ©ier genannt, mo ber ©ing mit 4 lingflödcn

abgefledt marb, bie Sanbtage abgehalten. 3m SJlittelalter mar in ©omhBbeb
ber ©ifc beB SqnbeBälteften (06erbobe). ©efchichtlicheS Sntereffe bietet ber Ort

bnrdj bie ©ntfdjeibungSfdjladjt oom 22. JJult 1227 (f. ©efd)idjtl. Überblid, ©b.
©djlegmig). gur Qeit ber beutfdhcn greiheitBfämpfe 1813 mar S. ber Schau*

plafc einer friegerifchen Slftion: {Radf ber abermaligen franjöfifrfjen Ctfupation

ber ©tabt Silbed im Sommer 1810, melrfje borjugBroeife bon bänifdien ©ruppen

unter bem Oberbefehl beB Sanbgrafen ©rinjen Heinrich bon Reffen unb beB

©eneralB SaUemanb auBgeführt mar, mufften biefe beim {Ralfen einer bebeutenbcn

fdjmebifdfen $eere8macht unter bem ©eneral ©li8lbebranb ihren SRüdjug an»

treten. ®ie bänifche Slrmee richtete ihren RRarfdf bon Säbed auf DlbeSloe unb
©egeberg unb tonnte ftdj laum beB eiligft nadjrüdenben geinbeS ermehren ; bei

©onthBbeb fiedte ficf) bie Slbantgarbe bem geinbe entgegen unb liefe fich in ein

©efedft ein, um ber ftauptarmee 3*tt ju geben, fich bei Kiel ju tonjentrieren

(f. Klein ©labebrügge unb ©ehefiebt, ©b. ©dfleBmig ; ferner : ber gelbjug in

SRedlenburg unb |>olftein im 3abre 1813. ©in ©eitrag jur RriegSgefchicptc

biefeB 3nhre8, ©erlin 1817, bei ®. Keimet, ©erfaffer ift nicht genannt). ®ie

Kirche ift bielleitht 1149 bon ©ijelin (angeblidh in bidhtem SBalb) gegrünbet.

©on anberer ©eite mirb 9Jlatlrab als ©egrünber ©ornhBoebS unb ©rbauer

ber Kirche genannt, meldjer Slbolf II. auf feinem 3«ge gegen bie SBeitben, mo
ber ©raf in ber Schlacht bei ©emmin fiel, begleitete. ©er Umfang beB Rirch*

fpielB ©omhBbeb mar anfangB biel größer alB heute, eB grenzte im ©., mie

noch heute, an baB ©egeberger Kirchfpiel, im 23. an beti ©au bon galbera

({Reumünfler), im 0. an ben ©I8ner ©ee unb bie ©chmcntine; im 31. mag baB

Rirdjfpiel biB ©orfgarben am Kieler $)afen gereicht ^aben, ba baB Kirchfpiel

©reefj moljl erft gegen ©nbe beB 12. 3ahrf)unbertS entftanb. 1222 mürbe ber

n. ©eil beB RirchfpielS ©ornhbueb, ber bon bichtem SBalb bebedt mar, bon

Slbolf IV. bem neu entftanbenen Klofler ju ©reeß gefchenlt. ®ie Kirche liegt

inmitten beB ©orfeB, bie äRauera ftnb auB gelbftein mit ©egeberger ©ips auf»

gebaut unb merben non ©feilem geftüfct, fie finb mit ©feu bemachfen unb hoben

ein ehrmürbigeB SluBfehen. ©er Xurm mürbe 1866 neu gebaut. 3n Slitlaß

beB 750. 3ubiläumS finb manche ©aben eingegangen, u. a. 3 Kronleuchter,

babon 1 bon ber Katferin. ®a8 Slltarbilb jeigt ©brifhtS=©ruflbilb. 1873 mürbe
ein neuer Kirchhof außerhalb beB ©orfeB angelegt, 1879 fehr fdjBnc Kirchhofs»

tapcllc erbaut. ®aS ©afiorat, in großem ©arten inmitten beB ©orfeB gelegen,

mürbe 1842 gebaut, ©er ©rebiger mirb abmechfelnb ernannt unb gemählt.

1 Stiftung für Kraute. — ©er jefcige Kirchort fflornhSncb h°t ft<h



14 XI fircie Scfltberfl.

wöbrcnb bet lebten 50 3a^re nicht unwcfcntlich uergrößert, bie ffiinWohnerjahi

i|l Bon 579 im 3a^te 1850 auf 864 im 3n *)re 1907 geftiegen. Sie Käufer
liegen j. %. ju beiben ©eilen bet ß^auffee unb an bet n. abjWeigenbcn Sanb*

ftraße nad) ©reep, ber größere Seil aber an bcn narb ©• P<h erftredcnben

Sorfßraßen. Sfluf bem fogcn. Slbolf = ©Inf) flehen bie Sentmäler Bon 1227,

1848/51 unb 1870/71. Sie Sage ifl b'ibfcb- SBir befinben uns auf bem
Jpobcnrilrfen ^olßeinS ; barum fließen bie ©riebe unb glüffe aus biefer ©egenb

narb allen ItimmelSridjtungen unb ergießen iljr SBaffer in bie Hiorbfec wie in

bie‘_Dflfee. Ser böebfie ©unft, ber ©rimmelsberg, liegt ein paar km weiter fö. bei

Sarbef. Senfmäler ber ©orjeit, Don SDienfdjenhanb aufgefiiibrt, ßnb bie fttlncn*

unb ©iefengräber ober ©ranbbügel. Sluf bem W. gelegenen RongSberg, einem

Hünengrab (loelrfje^ geöffnet würbe unb in bem roertooüe ©egenßänbe, u. a. ein

©ronjefdjwcrt gefunben Würben), foD ber Sage narb König SSalbemar II. feinen

Stanbpuntt wäljrenb ber ©ornfjöBeber ©cblarbt gehabt haben. Kleine £töljuitgcn

ftnb am See; ferner „©ctcrShölj." Sie SanbWirtfdhaft hat im Ort nodj ©e»

bcutung. ©rößere ©eß&ßeflctt : 59 ha, $tnrich ©ein ; 56 ha unb 8 ha, $einrid)

Hort; 47 ha, Sluguß $arber ;
54 ha, SBilhelm Ohrtmann; 79 ha, ßh r - $aufcf)ilb ;

54 ha, Slrnolb $aad; 61 ha, Slbolf ©uhr; 56 ha, SBiDt) Staad ; 48 ha, Sluguß

Straft; 83 ha, Karl ©auert; 54 ha, 3°h- $aufthilbt. Qum ©aßorat gehören

53 ha 8anb, Welches 'für ©ecbttung ber ©farrraffe Berpachtet ift. Sie Sänbercicu

fiitb guter ©oggenboben, SBiefen gut. 3m Ort 2 sftrjte, 1 Xierarjt, Slpothefe,

1 ©par= unb 1 Rrcbitfaffe, giliale ber BereinSbant. 1 SBaffcrmühle, 1 Seiler*

gcfdjäft, 1 ©fpgfabrif, mehrere Raufleute unb ca. 20 ©ewerbetreibenbe. Sie

©ornhöBeber SBaffermühle War früher eine ©rbpacplßellc beb ©uteS Slfdjeberg,

ju Welchem aurb ber ©ornhöBeber ©ce nö. Bom Sorfe gehört ;
er fließt in ben

©rbmalenfee ab unb ift burdj 2 einanber gegenüber liegenbe Sanbjungen Bon

biefem getrennt. 3n ber ©orjeit bilbeten ber Belaucr, ber Srbmalenfee unb

ber ©ornhöBeber ©ee jWeifeHoS nur einen ©ec, ber bis unmittelbar an 8orn=

höbeb heranging, wähtettb ber ©elauer ©ee jefct bureb niebrige SBiefen Bon

bem ©djmalenfee, biefer bureb einen fdjmalen Samnt Bon bem ©ornhöBeber

©ee unb biefer Wieberum bon ©orntjöbcb bureb niebrige SBiefen getrennt iß.

Sluf ber Sanbjunge jwifeben bem ©ornhöBeber (ca. 80 ha groß) unb bem

Scbmalenfee (f. b.) (ca. 100 ha) liegt eine fjalbhufcnfleUe, eine früher jum @ut
Slfcbeberg gebörenbe ©rbpachtßeHe, Welche Bon bem £>auptteil bcS ©utcS Bötlig

getrennt war. Ser ffleßfcer iß jugleicb Öifdjet unb ihm gehören bie beiben

©een als ©tgentum. Sie ©teile heißt RluS, Älaufe, unb wahrftbeinlicb lag

hier ehemals eine Kapelle ; ber Ort ftanb ju bem gegenüberliegenben ©icrtb,

auf welchem bie Sanbtage gehalten Würben, in ©ejiehung.

SBotffel, SlmtSbej. mit ©utS6ej. ©orftel, ©ent. Oering, ©etp unb

©ülfelb, grenjt im SR. an bie SlmtSbej. SBaplftebt uttb ©ebenfee, O. Seejen

unb Rr. ©tormarn, ©. Kr. ©tormarn, SB. SRape unb ÄiSborf. Ser ©runb>
ßeuerreinertrag iß nicht hach/ es Wirb wenig SBeijen gebaut, BorjugSWeife

©oggen, $afer, fflucbWeijen, pinige ©üben.

SlmtSborßeher : ©utsbeß&er ©raf B. ©aubifßn, fflorßel.

Sorftel, abeligeS ©ut, 17 km ffw. Bon ©egeberg unb 11 km w. Bon

Olbcloe, an ßtjauffee Bott OlbeSloe jur ßhauffee ©egeberg—Hamburg. P., ESI.

nnb Rfp. ©ülfelb 3 km fö.

$ißorifcbeS. 3m 3ahre 1266 tommt ein hier anfSfßgeS ©efcbleibt

B. ©orlßebc Bor; im 15. 3<>hrhunbert befaß Setlcb b. ©udjwalbt baS ©ut.

Welches 3 3ahrbanberte bei bcn ©udjmalbt'ö ocrblieb, u. a. Wirb ein Saubrat

1 Dy VjUUgie
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SB. ju Sroßburg genannt. 1750 !am e« an ben ©eßeimrat g. B. SB., natß

beffen Sobe an btc ®eßeimrätin U. SBernßorff, geb. B. ©utßwalbt. 3m 3ßb«
1787 erbte e« ber ©taatöminifter ©raf Slnbrea« Sßetru« B. SBernßorff f 1797

;

bie Erben Berfauften ba« ®ut an SJiatt^iaö Ooßer für 314000 B. Et.

;

bann tnieber ®raf 3- b. SBernßorff für 180000 'vf \ 1802 ©tabtßauptmann

3aniftß, 1804 ©eneral ®raf Semetriu« be SBuit«, ber e« nur 1 3ößr befaß.

1806 (am e§ au« bem Itonlur« an ben Ronferenjrat E. S. greißerrtt B. SBrod»

borff, melier e§ 1838 an ben ®rafen 3ofrt>b 0. SBaubifßn für 350000
B. Et. Bertaufte. 1871 erbte e« beffen ©oßn Slbalbert. Katß beffen Sobe 1875

ging ba« ®ut auf btc ©ößnc fflubolf unb 3ofepß B. SBaubiffin über al« gemein»

ftßaftlitße« Eigentum ; 1887 erwarb e« ®raf 3°l"ePß B. SBaubiffin. — Sa« Slrrßiu

be« ©ute« Berbrannte bei einer geuer«brunß in ßlbcaloe, wo eS beim ©erie^tS*

ßalter in ©erwaßrung ßcß befanb. — Sa« ®ut SBorftel War früher bebeutenb

größer. — gür SBorftel unb bic Ortfcfjaften ©ülfelb, ©etß, Oering unb fiaß»

bube befielt ein ßweigberein beb SBaterlanbiftßen grauenBerein«.

8um ®ut SBorßel gehören §auptßof SBorftel, $of #olm unb Einjel»

flelle SBiertßof, SBorfleler Sßaum unb 3iegelei. ©efamlareal 1794 ha, ®nmb»
fteuerreinertrag 21246 Jt, burrßfcßnitUicß Uom ha Sitter 18,63 Jt, SBiefen

15,36 Jt, $öljung 9,69 Jt. 20 SBoßug., 200 ©m. Ser gorß, Weidner fieß

in eigener 8tegie beßnbet, umfaßt 420 im. Sie ftöljungen ßeißen
: ftageborn«»

foppel, Kie«, SBiertß, Keßßorft, SBilbtoppel, ©tßwarjer SBerg, $oImer §olj unb

©ülfelber Sannen; pe liegen «erteilt im ©utebejirf. Sie £>ötjungen würben

in ßoßem SJtaße geftßäbigt butrfj einen im 3Qßtc 1804 abgeftßloffenen $olj»

ßanbel be« ©rafen be SBuit« in $öße Bon 156000 , ber ben Kuin be«

©eßanbe« natß ßtß jog. 3e!3 befteßen bie $öljungen ungefäßr ju gleitßen

Seilen au« Saub» unb Kabelßolj. Sie SDloore umfaffen 430 ha, Weltße für

Kcdßnung ber ©utäßerrftßaft genußt Werben; fte ßaben beträtßtlicße Siefe,

namentlitß ba« ©iertßmoor foH 4 ©ließe ju je 4 guß ßaben. 3« früßerer

Seit ßat bie Olbe«loer ©aline betracßtlifße Quantitäten Sorf bon ßier bejogen

;

bie SJereinbarung iß aufgeßoben. Sie SBapermüßle liegt f. Bom $of unb ift

an SUtüller Sß. SBenge Berpatßtet; bie früßere SBinbmilßle iß abgebrotßcn. —
Sa« ©ut ßat Slnteil an ber gifeßerei im 3&ßebter ©ee (f. b.).

Ser $auptßof SBorßel liegt an ber W. borbeißteßenben SBeße unb iß

jum Seil bon #öljung umgeben. Sa« fterrenßau« warb 1751 an ©teile be«

alten abgebrotßenen Bom SBaumeißer 3arbin gebaut, gewölbte« ©outerrain,

2 Etagen unb 2 turmartige SBorfprilnge an ben ©nben. E« liegt am SDlüßlen»

teitß, Bon Slnlagen umgeben. Sie Sänbereien, 523 ha, an Eßr. ©rimm ber»

patßtet, BorWiegenb guter Koggen» unb ©erßeboben ; 50 ha SBiefen liegen an

ber SBeße. Einige Stoppeln ßeißen: Sßapierteidß, KeeSfelb, Soßlenfamp, KenS»

lamp, 3®äper«lamp, SBebenfoppcl. ©roßer SBirtftßaftößof unb gute ©ebäubc,

autß ©peitßer unb ©cßaffiaQ. Eigener SJlelereibetrieb, täglicß Werben 3000 Siter

SJiiltß per Sagen natß Hamburg (36 km) beförbert. SBießbeßanb: 49 Sßf.,

284 SR., ßarfe ©tßweineßaltung. ©eßmiebe, 1 8immermann, 1 ©tßantwirt»

feßaft iß auf bem $of unb ber fogen. SBorßel er (rüg an ber Hamburg

—

©egeberger Eßauffee. — $olm, SHcierßof 2‘/i km tt. Bon SBorßel. $olm War
notß im Slnfang be« 15. 3<tß*ßunbert« ein au« 3 £mfen befteßenbe«, ju Seejen

eingepfarrte« Sorf; e« lag auf ber notß jefct Sörpftebe genannten £>offoppel.

Slreal 232 ha, ßJäißter griebritß ©taßl. SBoßnßau«, ©tßeune, Äußßau«, ^Jferbe»

ßaQ, 2 fiatcit. 16 ^f„ 100 9i. — SBiertßof 1 km f., am SBege ©ülfelb—
©orßel, $>of Bon 65 ha, bepnbet fitß in ©elbßbcwirtftßaftung mit Sßogt unb
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einigen ©agelöbnern. 9 Bf-, 34 91. Söorflclcr Baum 1 km n., an Hamburg—
Segeberger ßbaußee, 1 Brbeiterwobnung; Borßeler ßi cg eiet 2 km nw.,

unweit beb SBegeb Borftel— Seth, betrieben {ür Bledjnung beb ©utbbeßfeerb,

Brobuftion ca. 300000 Steine.

Borftel, Sanbgem. im Slmtbbeg. SBebbelbroot, 8 km nW. non Bramßebt,

3 km ffw. non Brotftebt, an ßbauffee Brotftebt—RcQinghufen. P., ESt. u. Kfp.

Brotftebt. Slreal 518 ha, baoon Steter 278 ha, SBiefen 73 ha, SBeiben 83 ha,

$ölgung 52 ha. ^Reinertrag 3674 , burthfdjnittlicb uom ha Sieter 8,31 M,
SBiefen 13,26 M, £>ölgung 4,86 M,. 14 SBo^ng., 75 ßw. 40 Bf., 280 8t.

©emeinbeoorftetjer : Rohn.

©ab non SO. nach BSB. gebaute ©orf liegt auf einem ^ötjenguge, melier

Don SB. nach O. bie ©emarfung burchgiebt. ©ie gelbmart bringt in ben Rreib

Steinburg ein unb Wirb uon biefem auf brei Seiten umfdjIofTcn. 4 größere

BeftfefieQen ftnb je 113—120 ha groß mit ca. 900 JC 9t., bie Barnen ber 3” :

baberftnb: Sluguft Rohn, Hermann Batbjen, ©ußaB ,£>iiirirbfen, £>anb Steffenb;

1 Sldjtclbufe unb 1 Ratcnftcüe; 2 ©ifenbabnwärterbäufer. ©ab Slcfertanb ift

fanbiger, febwargerbiger Boben, crflerer teils mit öetjmnntcrgrunb, Icßterer ift

taltgritnbiger Boben, ber firf) gut alb SBeibelanb eignet. SBiefen ftnb burd)

©bomabmebl unb Rainit febr nerbeffert. ßin großer ©eil beb Streaib liegt in

SBeibe. Biel Slufgucht. SRilcb gebt gur Brotftebter SReierei. Schule in Quam*
ftebt. ©ie $ölgungen umfaßen 60 ha, Beftanb Buchen unb Birten.

33 ram ftebt, Sieden, an Bahnlinie Slltona—Raltentircben—Bramßebt,

an ßhauffee Slltona— RicI unb 3fecb°e—Segebcrg; djauffecmäjjig aubgebautc

SBege geben nach Brotftebt, 7 km nmt>., Bimöhlen unb Scbmalfelb. P., ©elegraph,

Xelepbon. Slmtbgericht. Sol* unb ERoorbab.

^»ifiorifcheb: Bramftebt ifl febr alt, mic biefeb aub ber Slufbedung

eineb großen Umenfriebbofeb auf ben ©runbftüden Bor ber Straße „hinter ben

$öfen," »eiche ßch bib gur Sietb aubbebnen, beroorgebt. ©ie alte ^eerfiraße,

via regia, führte über Bramftebt, »eil f)in ßor bem ßufammenßuß ber 3 Sluen

bie gurten leichter pafßerbar waten. Sluf bem Strietfamp Bor bem gleden

fanb 1317 eine Schlacht ftatt gwifdjen ©erbarb bem ©roßen unb bem ©rafen

Stbolf Bon Schaumburg, in welcher Slbolf gefdjlagen unb gefangen genommen
würbe. Sluch befiegte 1405 ©raf Heinrich, Bifdjof hon Dbnabrüd, bab £>eer,

Welcheb bie Bormünber ber Rinbcr beb £>ergogb ©erbarb VI. gegen ißn gefanbt

batten, in einem ©reffen in ber Bäbe beb glecfenb. 3m 3Qhre 1628 am britten

Oflertage Würbe ber f. ©eil beb Qrteb bib an bie Brüde Bon ben Raiferlidjen

abgebrannt; 1677 geriet ein Bntöermagagin in Branb unb gerßörte 10 Käufer.

Bramftebt ifl ber ©eburtbort beb berühmten Slflronomen Schumacher, grübet
war bie* «ne gotlfteHc, auch Würbe bie Boftdnridjtung febr früh eingefübrt.

©ie gledenbgerechtigteit Würbe bem Qrt 1640 guteil. Schon 1643 batte Bram*
ftebt bie SJtarftgerecbtigfeit unb in älterer Seit würben bie Biärfte fogar Bon

Brabantcr Raufleuten befugt, ©ie hier bclegene SBaßermüble, früher eine

fogen. Rangleimüble, gehörte ebemafb gum ©ut Bramftebt. ©iefeb warein
abl. ©ut im Sfceboer ©iiterbiftritt unb lag unmittelbar am gleden. ©er ättefle

befannte Beßrer biefeb ©uteb War 1543 ßabpar guchb unb im 3abre 1591

ber fürßl. Sanbrat ©erbarb Stebing, ber bem ©ut ben Barnen Stebingbbof
gab; nach i^nt , etwa 1608, Würbe beffen SBitwe Beßfcerin unb 1619 wirb

Slrenb Stebing alb Beßrer genannt; biefer Bertauftc bab ©ut 1633 an ben

Rönig ßbriftian IV., welcher eb feiner ©eliebten SBiebte Rrufe febenfte, nachbem

er 7 bibber gum Slmt Segebcrg gehörige §ufen (wabrfcbeinlich größtcnteilb in
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4>fppufen) bflju gelegt patte. Surcp bie Sotpter ber SBie6fe Rrufe, Glifabet

©oppie ©ülbenlome, (am baS ©ist an ben ©eneral Klaus Don SU^Iefelb ju

ftlein«9torbfee, bet eS 1651 befaß, unb burtp beffen lobtet 1694 an ipren

©pemann, ben ©aron 3- ©• b. RielmannSegge. 3m 3°§re 1698 berfauften

Beibe (Seeleute ba8 ©ut mit Shsäfcßliiß bet ©lüple an ben Oberbergpauptmann

3- ®. O. ©rote; beffen SBitWe Slnna, geb. b. ©ülow (meiste bie ©utSunter»

gehörigen mit großer $ärte bepanbclt patte, WeSpalb SSiele bon ipren ,f)Bfen

unb Käufern fortgejogen Waren), überwies e8 im 3aPte 1743 bcm ©reuß.

©ep. KriegSrat g. SB. b. ©rinjen, bet eS 1750 an ben Slmtmann bon ©egeberg,

©tafen ©priftian ©ilntpet ju ©tolberg berfaufte. liefet pob bie Seibeigenfcpaft

j. Seil auf unb beräußerte baS ®ut 1755 an ben DbergeritptS = Sibbofaten

331. 91. $o!fl, bon Weltpem e8 1774 an 3uftijrat g. Sawäp füt 25000
unb 1796 an ben ©rofeffor g. 8. SB. 3Jleper, ben Biograppen ©cprBberS, für

46 000 ttf überging. 3!acp feinem 1840 erfolgten Sobe berfauften e8 1842
bie Gr best an ben Sanbbroft b. Sütfen für 48000 bann ©raf 8. b. Kiel»

matwSegge. — SaS ©ut patte ein Slreal bon 2694 Sonnen 4 260 81.,

worunter 134 Sonnen $öijung. Süßer bem $auptpofe beftanb eS au8 ben

ba^u gepBrigen, ben glccfcnSbcwopnern in Grbpacpt gegebenen ©arjcUenfleücn

;

ferner waren baju gepBrig Biffenmoor, bie SBrfer unb Ortfcpaften SBebbelbroot

mit ©ergpolj unb „Suf bem Rrücfen," £>ißpufen j. Seil, ffiorftcl j. S., £>agen

j. S. unb ©aumfate. Qum #auptpofe gepörten 507 Sonnen; ei war aber

nur wenig urbar. SaS ©iffenmoor umfaßte 300 Sonnen $eibe unb 15 Sonnen
Slabelpolj; pier Waren 10 Raten erbaut. SaS ©ut patte bie gifeperei in einem

Seil ber ©ramau. — 3m hörigen 3np^punbert Würbe baS umfangreiepe ©cfsptum

immer mepr berfleinert. RielmannSegge berfaufte ju Slnfang ber 1860er 3QPte

bie ©ebSube ober einen Seil babon, fowie ba8 bapinter liegenbe Sanb nebft

30 Sonnen SBiefen an 31. g. ©auftian , ben bamaligcn ffleftper bcS 3JlüpIen«

gewefeS. Sie SJlüple war berjeit non b. ©rote uiept mitberfauft Worben, fonbern

im ©efip ber Sladpfommen ber SBiebfe Krufe betblieben, bon benen einer, ber

©raf b. ©(pmiebegg, baS ©ewefe bererbpaeptet patte. SJlit ber ßeit war eS

in 91. g. ©aufiian’ftpen ©efsp gelangt. Sor furjem ift nun ber oben erwäpnte

(boit RielmannSegge beräußerte) Seil bcS alten ®ute8 parjelliert Worben. Ser
{Refi ber Sänbereien, namentlisp ber bormalS bemalbete §Bpenjug jwifipen

©ramftebt unb ^ippufen, Welspen RielmannSegge ju Slnfang ber 1850er 3aprc

abgepoljt patte. Würbe 1873 bon ber ©ramftebter ©parfaffe angetauft unb
wieber aufgeforftet ; ba8 ©elänbe bient bem ©ublifum jur freien ©enupung
unb ifl jept Wieber eine 3>Erbe be8 Drte8. — Sa8 alte ©sploß fiept längft

niept mepr, ei lag Weiter jurücf. ©8 ifl aber ein großes Slebengebäube bor»

pauben, melspeS 8«<8e bergangener Seiten geWefen ifl. llrfprünglisp foH ei

RBnigl. 931arftaH geWefen fein unb SBopnräume entpaltcn paben. 91otp jeigt

man ba8 fiurfürflenjimmer, in Welipem griebriep SBilpelm bon ©ranbenburg
geweilt unb genäeptigt pat, als er im fepWebifep=poInifepcn Kriege mit bem £>ecr

ben SBeg über ©ramjlebt napm. Son bem früperen KönigSjimmcr mit bem
SlamenSjug ©priftianS IV. über bem Kamin unb beit ©ilbniffen be8 ,R8nig8

unb ber SBiebfe Rrufe fspeint bie fiunbe berloren gegangen; um SJlitte be8

hörigen SoprpunbertS grünte im ©arten nosp bie Sinbe, unter Wcltper ber

Kßnig mit ber ©auerntodßter oftmals gefeffen pat. ©or 150 3aprett pat ©raf
©tolberg pier gewopnt unb bie beiben als Sicptcr befannten ©rafest ©tol6crg

paben in biefem $aufe baS 8i(pt ber SBclt erblidt. 3<" auSgcbcpnten ©arf

mit fipBnen Saubgüngen ift notp ein IReft bcS alten ©urggrabcnS; er ift in
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einen gifd)tcich umgetoanbelt. gn ber am Sietljberg n. üon ©ramftebt liegenben

Sidjen-- unb Sud)enhölgung mar ein Sufthauä unb baneben eine $olgmärter=

Wohnung. — SaS alte ©ramftebter £>errcnljau0 h“t ingmifchcn eine anbere

©eftimmung gefunben : ei ift gu einem Ißenjronat eingerichtet unb bient jungen

Samen als $etm.

SaS alte unb baS heutige ©ramjlebt. Saä alte ©ramflebe brängte

fidf gufammen in ben fiebern SBintei gmifd)en $ubau unb Dfterau ; beibe Sluen

maren butef) einen füttfllichen ©raben »erbunben, beffen fdjmache Slefle in bem

fogeit. Raffeegraben noch üorfjattben ftnb. Ser geräumige SJiarltpIag, Sleed
genannt, unb bie beiben ipinterfiragen — baS mar ba3 ©ramftebt ber alten

geit unb beS 2Jlittelalter3. Vom 91. tarn man in ben Ort hinein burd) baS

©eeder Sor unb über bie ©eeder ©rüde (fegt in öäderbrüde forrumpiert).

®cr tu. gugang führte burd) ba8 ©ubetor unb über bie £ubau * ©rüde, unb

im ©O. »ermittelte ben gugang ber SBeg burdj bas „$oge Soor" unb über

bie $ogenboor$ ©rüde. Stuf bem üon SMnben umfäumten freien ©laß, ber

mit ©egug auf ®röfje üieüeicht nur »on bem ber ©tabt $eibe in 3?orber=

bitljmarfdEien übertroffen mirb, fteht anflatt ber früheren tjöljernen feit 1692

bie (lein er ne Siolanbfäule, einen römifchcn Krieger mit bem ©d}mert in ber

£>anb barfleüenb ;
er biente als geilen ber äJlarttgeredjtigfeit unb ber ©eridjtS*

batfeit (Singftätte). gerner ift tjmr ein ©ebentfiein: J. F. D. 1674. Ser ©tein

ifi bem Slnbenlen beS einfiigen glcdenä»orfteherS gürgen gu^Ienborf gemibrnet,

unter beffen güljrung bie ©ramftebter ihre Sdjulb gegenüber ber ©uttSherrfdjaft

einlöflen. Sie Verbrennung ber ©djulburlunbe fanb am 3. ißfingfttage 1674

gur geil beg ©onnenuntergangS beim Siolanb ftatt. 9todj fegt mirb aßjährlich

biefer Sag feftlidj begangen, Sllt unb gung gielft am Sienätag nach ©fingften

»om SBirtäfjaufe au8 paarmeife, TOännlein unb gräulein, unter Vorantritt be8

SDlufifchorS, gum fRolanb unb umtangt, begm. umfehreitet ba8 SBahrgeidjen ©ram>
flebtS: ben IRolanb. Siefe geier ift ben Semohitern burd) folgenben VerS gur

Ißflidjt gematzt : ©o lang be SBinb meiljt — un be §ahn freist — fegaß üm
Siolanb bangt »am — wenn be ©iinn ünnergeifjt. — Sem Siolanb am nadjften,

burd) hoppelte Sinbenaüee »erbedt, liegt ba8 »orbin ermähnte frühere Herren«

hau$. Skr Sluen ifi »orbin flüchtig (Ermahnung getan: Sie Djierau tommt

»on O. unb fliegt mitten burd) ben gleden. Sie Stirere liegt n. ber Slu ;
über

legiere führt bie bereits ermähnte ©äderbrüde. Sie .Jmbau , melcge 1 V» km
ffö. »on ©ramftebt beim ©trietfamp burd) bie Vereinigung ber Sentföhrbeiterau

unb ©djmalfelberau entfielt, fliegt an ber SB. = ©eite bcS gledenS »orbei unb

ift gmeirnal iiberbrüdt. Sin ber SB.»©cite »on ©ramfiebt erfolgt bie Vereinigung

ber £>ubau mit ber Oflerau gur ©ramau, roelcge in (Entfernung »on 1 km bureb

eine ©rüde für gufjgänger in Stidhtung auf bie ftäbtifchen Slnlagen iiberbrüdt

ifi. ©. »om gleden ift mit (Erbauung ber Slltona—Rieler ©hauffee »or etroa

75 gagren unter bem Ränig griebrfcb VI. bie griebrid)3brüde entfianben; mo
jegt ber Samm aufgefchüttet ifi, mar bamalS noch *tn tiefes SBiefental. ©cplieglid)

ftnb noch 3 ffiifenbahnbrüdcn gu ermähnen, 2 f. über bie Seniföbrbenct= unb

bie ©chmalfelberau ; 1 ö. »on ©ramftebt, auf halbem SBegc nach bem SRattbiaS*

©ab, über bie Dfterau. Ser gleden hat fleh mährenb ber legten gahrgehnte

firahlenförmig nach aßen 4 ^immelSridhtungen auSgcbreitet. Sie Kirche fleht

inmitten beS alten RirchhofeS, ba, mo bie brei $auptftragen ©ramftebtS frei)

feheiben; fle mar ber SJlarien SKagbalenen gemeiht unb mirb 1316 ermähnt.

Ser ©au ifi ein Siechted in gotifchem giegelüerbaitb, im SB. fanb man ©runb*
mauerrefte, bie für uralt gelten. Ser m. eingebaute gicgeltunn ruht auf gmei
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fepr porlen geglieberten eigenen Stillen. ©irte $aupterneuerung fanb 1878
patt. 8w^farbige ©dpeiben mit ^übfd^en Sappen. Slltarbilb 1880 bon Srage

:

Sluferftepung. Xaufbeden aus fat^otifr^er Seit mit 3nfd)rift: ave maria . .

.

ferner ein gonj alteS Stiumpffreu^ mit 2 SJebenftguren, türjlidp bon ^amtenä,
©cpleSwig, »ieber pergefteüt. 2 mefpngne 2ewpter, 1681 bon ßorenj Reffen

auS ®Iiictpabt gepiftet jum ®anl bafiir, bafj er burep baS Saftet beS Sram»
pebter ®efunbpeitSbrunnenS bon feiner Jtranfpeit gepeilt würbe. — ©pitapp

auS ©anbftein bon 1586, mit ber ©eftalt ber tleinen Xocpter ®erbt ©tebingS.

®lode bon 1594: SartolomäuS fotfow, mit {Relief: ERaria mit ftinb. ®en
©rebiger präfentiert baS ffionpftorium, ©mennung unb Sapl abwecpfelnb.

©aftorat am alten ffirdppof ift 1894 neu gebaut. — SJtat tpiaSbab, 1 km
3. bon ©rampebt, 5 ERinuten bom ©aprtpof entfernt, nadp feinem ©rünbet
SJtattpiaS $eefcp benannt, ©Ölquelle mit moorigen ffieftanbteilen. ®aS ©ab ift

in Slufnapme begriffen, 26 Simmer, piibfcper ©arten, ©tpon bor 200 3apren

ift ©rampebt für lurje 8eit burcp einen ®efunbpeitSbrunnen berüpmt geWefen,

welcper eine palbe SegeSftunbe oftmärtS gelegen pat. Xaufenbe bon SRcnfdpen

waren gleidjjeitig am ©runnen berfammelt, fte tonnten in Sramftebt unb ben

umliegenben ®3rfern faum untergebraipt Werben; im Slrmcnblod beim ©runnen
fanben ftcp> an mancpen Sagen 80 bis 90 ff. SRodp (ept ftnb ©runnentoppel

unb ©runnenwiefe jebem ©inwopner betannt, aber bie fegenfpenbenbe Safter*

aber fann nidpt Wiebergefunben Werben. — ©rampebt patte 1850 : 1548 ©W.,

iept 2443. ®ie früpere bierllafpge ©bpule pat nunmepr 7 Jtlaften. 2 Strjte,

1 Sierarjt, 1 ©cpwefter bom Slnfcparpaufe, Slpotpele, 3 ®rogenpanblungen,

Jtrebitberein, 3 gleifdpWarenfabrilen bon einigem Umfang, 4 SJtüplen, SJteierei,

©rauetei, fflöttcperei unb ®recpSlerei mit ®ampfbetrieb, £oljpanblung, grßfjere

Slnjapl bon faufmännifdpen unb gewerblitpen ©etrieben, 17 StrtSpäufer. ®ie

©erwaltüng beS glerfenS rupt in ben #änben beS öürgermeifterS ®ottlieb

greubentpal, 2 fRatSmännern unb 8 gledenSberorbneten. ®ie Heine ©täbte»

orbnung bient als ®runblage für bie ©erWaltung. 5Ra(p ber lepten SluffteHung

beppt ber gierten ©rampebt ein ©ermögen in bar unb Sertpapieren bon mnb
252000 JC\ Sert bet öffentlichen ®ebäube, intl. ©(pulen 65000 Jt\ an
Sänbereien 25 ha. ®em gegenüber ftept eine ©dpulb bon 207 000 JC. — ®er
$au8palt balanciert mit 50000 JC. ©in StatpauS ift nidpt borpanben, bie

erforberlicpen ®ienfttüume pnb anbcrWeit beftpafft. — ©orpin ip ber ftübtifdpen

Slnlagen gebacpt, Welripe ber ©parfaffe gepbren unb bon ipr unterpalten Werben.

®ie am 3. ffinbe ber Slnlagen beftnblidpe Pforte fiiprt naip bem filingberg.

®a. Wo biefe ©trage in ben SJiaienbet übergept, füprt ber Seg UntS §um
fiepmberg, bon ba läuft ein giifjfieig unter bem ^öpcnjuge Sietp entlang, ©on
ber StnpBpe pübfcper Slirf auf ©rampebt mit Siegel unb ©dpieferbüdjetn unb
bielen Sinbenbäumen bajWifdpen. Slnbere ©untte bon 3nterefte pnb ber ©cpäfer«

berg an bet 3t.»©eite bet ftäbtifdpen Slnlagen unb ber ©triettamp (3. mit ber

ftambrüde. ®iefe Slnpftanjungen in ®röfje bon 20 ha ftnb ba geftpaffen, Wo
friiper nur ©anbpafer unb bürreS SRooS wucpS. ®iefe gläcpe SanbeS Würbe
bei ber allgemeinen ©ertopplung im 3aPre 1790 wegen ber Unfrudptbartett

nidpt aufgeteilt. Stunmepr madpte ber giSluS feine Slnfprüipe geltenb unb beS

Weiteren tarn eS ju einer ©ereinbarung mit bem gierten, infolge beren baS

betr. Slreal in ®r3ge bon 15 ha, für fage: 5 JC, in ben Sepp beS glertenS

Bramftebt überging.— ®aS gledenSgebiet umfafjt 2385 ha, babon Slrter 1 101 ha,

Siefen 150 ha, Selben 910 ha, fjöljungen 74 ha, burcpfdpnittlhp bom ha Slrter

6,49 M, Siefen 21,57 JC, £3ljung 1,97 — ®em gierten als ©igentum
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geböten 20 ha Slufforpungen jenfeitb bet ©nmbrüefe. $ie ftäbtifcfjcn Slnlagcn,

Welche öon bet ©barlaffe unterhalten werben, 7 ha. — ©igcntumbPeUen im
Ort: 42 ha, 354 JC 91., SJtühlenbcpfcer Otto ©auftian ;

44 ha, 300 M, ©inrieh

SRaüc
;
41 ha, 255 JC, ©inrich ©raefer

;
190 ©teilen öon 1—25 ha, 35 Käufer

j. Z. mit ®artenlanb. Sltfcr ift leichter granbiger ®anb= unb fehwarjerbiger

©oben, Siefen finb größtenteils alb Runftwiefen Ejergerir^tet. — Slubgebaut:

©iffenmoor, 2kmf. öon ©ramftebt, an ber ®. »Seite ber Stltonaer ©haujfee,

200 ha, 678 JC 91., 3ohanneb ©recfraolbt; 38 ha, 165 JC, ©inrich SJtoijr;

12 Heinere. — ®apen, 2 km nS., ©itijelhof öon 76 V» ha, 381 JC, Silhelm
©tePp; aufjerbem gehört ctroab ju guljlenborf unb ju ©imöhlen. — Klaub»
horn, ö. öon ©ramftebt, ©of öon 94 ha, 114 JC, 3atob 3hfe» ©ramftebt unb

©htifiian ©aufer, SBilfter.

©rebenbefsUjorft, Sanbgem. im Slmtbbej. ßibborf, 18 km fto. öon
©egeberg, am Sanbweg öon ©rebenbelbhorft nach Oerbborf, bie ©öfe liegen

am Sege öon ©truöenhütten nach ©obebfelbe, nur 1 ©of am Sege nach ©tunen»

born. P., ESt. u. Rfp. Raiten lirchen 9 km töftö. Slreal 199 ha, baöon Steter

167 ha, Siefen 23 ha, Seibcn 1 ha. 9leinertrag 3794 JC, burchfchnittlich

üom ha Sieter 18 JC, Siefen 32,91 JC. 16 Sohng., 85 ©W. 30 ©f., 190 9t.

©emeinbeöorfteher : Sluguft Ißammeper.

©lab Heine ®orf liegt f. nahe ber ©ehmalfelberau, ber 9tenbbbet
itnb ©rebenbet fliegen ©O.—9tS. burch bie gelbmatf unb miinben etwab

n. bejw. ö. öom ®orf in bie Slu. ©ufenPeHen: 44 ha, gtifc ©ornb; 35 ha,

©inrieh 9tunge; 39 ha, Slugup ©tammmeper ;
21 ha, Sohanneb Slhrenb; 21 ha,

©inrieh ©ornb
;
2 Heinere unb 2 nur mit ©artenlanb. Star ©oben eignet pep

jur ©räfung. Siefen ftnb einträglich. 1 Sirtbhaub, 2 ©anbwerter, Schule

in ©truöenljütten.

©ucftljolj, gorftgutbbej. im Slmtbbej. Sahlftebt, Oberförjlerei ®labhütte,

görftereien ©labpütte, ©oefhorn, ©uchholj, ©eibmüljlen. $ie Königliche Ober»

förperei ©egeberg in ®labhätte liegt am Sanbweg ©chafhaub— ©eibmäplen.

P. gaprenfrug (Sinie ©egeberg—Sleumünfter). ©labhätte ip 14 km ntö. öon

©egeberg entfernt, 8 km fm. öon ESt. 9tictling, 9 km n. öom Rircpborf Xobeb»

felbc. 3>ie Dberförperei liegt im 91. beb ®eljegeb ©uchholj. — gurn gorft»

gutbbejirl ©uchholj gehören bie einen eigenen jufammenljängenben fiomplej

bilbenben ®chege ©uchholj, mcipenb Suchen; ©ramloh, meip SPabelholj; ®ro§»

unb RIein » Satertöinlel, 'U Satib«, V* Stabelpolj; 'Jtaefftiegpeibe, Slabelholj;

©egebuepenbufeh, V« Saab» unb V« Stabelpolj
;
griebenbwalb, Stabelpolj

; Rönigb»

heibe, bebgl. ; Sinbelop, bebgl.
; ffiodhoru, bcbgl.; ©ehafpaubpeibe, bcbgl. ; Sitten«

born, bebgl. ; bemnäepft Wirb bab bisher einen eigenen gorpgutbbejirt bitbenbe

®ehege Sahlpcbt (frühere ©roöinjialaufforftung) bem gorpgutbbejirt ©uchholj

jugeteilt Werben. SIDe biefe @ehegc hüben einen jttfammenhängenben Komplex
öon 4200 ha. Slufjcrbem gehört bab ifoliert gelegene ®ehege geprenbötel,

meip Stabclpolj, unb einige SicfenPächen baju. — SDie ©öljungen bilben ben

8!cP ber alten Salbung „llrwohlb," öon Welcher in ben Sanbebteilungcn öon
1307 unb 1314 bie Siebe ip. — Siubpchtbpunft ip ffleDeöue im ©uchholj.

©iüßtöfcorf, Sanbgem. im Slmtbbej. Xraöcntpal, 8 km fö. öon ©ege»

berg, an ©pauffee öon ®reggerb nach 9ieinfelb. P. li. ESt. Safenborf I, fifp.

©egeberg. Slreal 414 ha, baöon Sieter 370 ha, Siefen 19 ha, ©öljung 10 ha.

IReincrtrag 1 1 286 JC, burchfchnittlich üom ha Sieter 28,65 JC, Siefen 34,89

.

fC

,

©öljung 8,88 JC. 47 Sohng., 260 ©w. 38 ©f., 265 9t., 20 ©chafe.

©emeinbeuorfteper: Slug. 9talf.
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3m 3afjre 1347 fauftc Detlef 0. SBenffn Bad ©orf fflunfforfje Bon bcn

©ebrb. B. Scf)tamerfforf unb Berfaufte bie $älfte 1355 an bad Rcinfelber Sloffer

für 400 ff.
— ©ad ©orf liegt 1 km lang SB.— D. ju beiben ©eiten ber

Sfjauffee, jiemlieh großer ©pietplah Bei ber ©dhute unb Heiner ©orfplafc, in

ber Sfälje 4—5 ©eiche. ftufenffeHen Bon 50 ha, 1440 JC 91., ftinrich Rieden

;

50 ha, 1410 JC, Albert Äötjler
;
20 ©teilen Bon 1—25 ha, baBon 10 unter

1 ha; 13 fiäufer mit ®ärten. ©inflafpge ©djule, grauenoerein in ©ilbung

Begriffen, ©Bar» unb ©arlehndfaffe, Meierei, Mühle, 2 ©cfjmiebe, 1 Soljn»

brefdherei, 1 ©ärtnerei, 2 fflirtdhäufer, 12 $anbwerfer. Sltfer guter Roggen»

unb SEBeijenboben, Xerrain etwa« metlig, bie Koppeln ffnb Bon ftnidd ein»

gefriebigt; einige Reißen ©innenbrof, Mühlenfamp, Offerfelbe, Rallen, Röffert,

©eefBorft, ©chläteldfamp, ©ulenberg. An ber §anigljorffer ©c^eibe liegen 10 ha

SonbenBSljung. ©ie ©tnfoppelung ber gelbmarf erfolgte 1788; bas grei»

meibelanb fam 1858 jur Aufteilung, ©in ©ad) fließt n. Bon D. nach 88.,

Bilbet bie ©retije nach Alten» unb Reuengörd unb fällt in bie traue. — And»
gebaut: ©öfjten 2 km 3., ffiinjelftefle Bon 24 ha, 700 JC 81., 3uliud

ABeffphal; Mönchteidlj 4 km ö., an ber ®renje bed Kr. ©tormarn, 13‘/s ha,

294 JC 81., $einrtd) ©rintm. 1 ©teile gehört nach ©afjrenljof. ©afelbft bad

Königliche ©eljege „gorff Reinfetb" 109 ha groß.

S^riftiattSfeUle, Sanbgem. im AmtSBej. ©raBentljal, befielt aud jwei

©eilen ©^riftianäfelbe unb ©§riftian8§of. P., ESt. u. Rfp. ©ege&erg. Areal

32'/« ha, baBon Ader 29 ha, äBiefen 1 ha, $öljung 0,1 ha. Reinertrag 746 JC,
burdjfdjnfttltdj Born ha Ader 25,92 JC, SSBiefen 25,59 JC, $51}ung 11,67 JC.

14 SBohng., 91 ©m. 9 ißf., 30 8t., 120 Schafe.

©emeinbeBorfieber : ©tubt.

©Ijotfftandfelbe 2kmf5. Bon ©ege&erg, an ber SüBeder Efjauffee, ein

©eil ber ©traße nach Mieldborf iff Bon ber ®emeinbe mit $ilfe bed ßreifed

audge&aut. ©ad ®emeinbelanb foH früher fidfalifth geWefen fein unb ber Ralf»

bergd&erwattung gehört haben. 10 Anbauerffeüen würben im 18. 3ahrhunbert

angelegt, um Arbeiter anfäfffg ju machen, mit ber ©erpflicfjtung^im ßalfBerg

tätig ju fein. 3m 3ah« 1819 ift eine Armenanffalt für bad ehemalige Amt
©raBenthal (20 ©emeinben) eingerichtet Worben, ©ie 6 ©runb&cfffcer haben

burdjfchntttlich 3Vi ha Sanb, 3 haben noch Seff&tum in ber SJiieldborfer gelb»

marf : 5 ha, ©hr - 8tobtgarbt ; 2 ha, griebr. Stammler ; 2 ha, ®uftaB ßliiocr.

©ie Sänbereien ffnb butthfdfjnittlich gut. 2 ©ärtner Berwenben etwa 3 ha Sanb
jur ©ärtnerei, ein britter iff h*er Wohnhaft, feine ©ärtnereien Hegen auf ©ege»

Berger gelbmarf. 1 SEBirtdhaud ^eigt noch Bon alter Qeit her »Ant ©aum."
§ier befinblich ein guhrwerfd&etrieb. ©ie Sage Bon ©Briftinnäfelbe iff hoch,

man fteht bid Welt hint« Dlbedloe unb n. bid ©ornljöBeb.

©hotffianähof liegt f. Bon ©egeberg, an ber Dlbedloer ©hauffee. ©ie
Stellen ffnb aud ben ehemaligen herzoglichen ©effiltlänbereien, bem fogenannten

SBafenfjofe, urfprünglicfj Wohl jum ©egeberger ©djloßbormerf gehörig, juglcich

mit ©hriffiandfelbe erridhtet. — @d ffnb jeftt 8 ©teilen, baBon 4 mit etwad

Sanb unb 4 nur mit ©ärten. 2 ©epfcer haben noch einige ha Sanb in ber

©emeinbe ßlein» ©Iabe&rügge, einer noch 2 ha in ber ©egeberger gelbmarf.

120 ©chafe gehören einer fffer befinblidjen Schäferei an. 1 äBirtdljaud. ©er
ö. belegen« fleine ©ießelteich gehört ber ©tabt unb Wirb 0erpacf)tet. — ©chule

iff in ber ©emeinbe nicht Borljanben, ©fjriff'andhof iff mit ßlein=®labcbrüggc

ald ©chulgemeinbe Ber&unbeit, ©Eiriftianöfelbe fdhidt bie Ritiber nach ©egeberg.
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— Sor einigen galten nmrben beim fogen. 6cgei betrug an ber Stlbetfcr ©gnuffee

einige ©teintoerfgeuge gefunben, tocld^e ber SBirt Stollen aufbeloagrt.

Salborf, Sanbgem. im Mmtäbeg. Rirfling, 10 km nnlo. öon ©egeberg,

am Sanbtoeg I. Klaffe ©egeberg—Sorngöoeb. p. u. Kfp. Sorngöueb 7 km n.,

ESt. Ritfliitg 5 km lo. Mreal 988 ha, baOon Meter 534 ha, SBiefen 65 ha,

SBeibcn 200 ha. Reinertrag 3850 JC, buregfegnitttieg Dom ha Meter 4,86 .Ä,

SBiefen 6,75 ha, ^Sijung 1,95 JC. 40 SBogng., 230 ©to. 57 Sf., 295 8t.,

12 ©egafe.

®alborf, Xlaltgorp, mar ehemals ein abl. ©ut, toelcge« 1543 £>ennete

Rangau unb 1546 3afob Rangau befag unb ba8 bann an ©rfrabe tarn, toelcgeb

fretj gierauS als) abl. ©ut entmietelt gu gaben fegeint. ®a8 5)orf ifl bon 9t.

naeg ©. gebaut, ber größere Xeil liegt in ber SJlitte giemlitg gefigloffen um
ben ©cmcinbeplag, auf toeldjem bie SDteierei (legt, ©inflafpge ©tgulc, ©par*

unb ®arlegn«faffe, 1 SBirt8gau8, ©egmiebe, einige ^rnnbmerfer unb ^öfer. —
Hufenßetlen : 82 ha, 420 .IC, ©uftao ©reoe ; 92 ha, 400 JC, ^einrieg ©aggau

;

92 ha, 390 M, 3oganneä ©igramm ; 4 ©teilen über 50 ha, 3 Bon 25—50 ha,

14 Bon 1—25 ha. Meter ifl ©anbboben, SBiefen gute SRoortoiefen. ©tma 150 ha

liegen noeg in $>eibe, e8 toirb aber manegeS lultiBicrt unb aufgeforflet. Muf
bent 9Jtoor 8. unb to. bon Xalborf entflegt bie Sranbäau unb tritt an beiben

©eiten auf bie f. liegenbe Settluifer gclbmarf über. 3m gelbe liegen noeg

megrere uneröffnete Hünengräber. 8lu«gebaut: ©ieggolm l
1
/» km m., 2 Heine

Sanbpeüen; H°g e nberg 2 km m., 2 Heine Sanbpeüen; Hoffnung 17« km
n5„ 2 Heine SanbjieHen; H e 'b ber

g

2 km n8., ©ingelpeüe bon 25 ha;

S i e g m o o r 3 km n3., ©ingelpeüe bon 25 ha.

$agntäborf, Sanbgem. im Mmt8beg. ©toeffee, 14 km n. bon ©egeberg,

am Sanbtoeg Bon ©egeberg naeg IßlBn. P. u. Kfp. Sorngöbeb, ESt. Mfegeberg,

Mreal 672 ha, baoon Meter 565 ha, SBiefen 45 ha, SBeiben 8 ha, Höhung 27 ha.

Steinertrag 8027 JC, buregfegnittlieg bom ha Meter 12,99 JC, SBiefen 12,39 JC,

HSlgung 4,02 JC. 25 SBogng., 210 ©m. 64 «Pf., 264 8t.

©emeinbeborpeger : ©. Riefenberg.

®ie Ortfegaft ifl goeg gelegen, bie ®eg3fte meiftenS bon Säumen um>
geben, fo bafj im ©ommer ba8 ®orf al8 SBalbborf erfegeint; bie ©emeinbe

befigt eima 25 ha eigener H^Igungen, aufjerbem liegen in ber gelbmart gtoei

p3falif<ge ©egege, H°int 100 ha unb Hoglengop 30 ha. 3m ®orf ifl ein Xeieg.

®ic 3. fiiegenbe XenSfelberau (f. XenSfelb) mit bem gübfeg gelegenen ©apgof
„Xen3feiberau" ip nur 1 km entfernt. Son ber 3. gelegenen Koppel Hogeiietg

gat man fegöne MuSpcgt über ben ©toeffee (mit einigen Heincn 3 !1fcln) naeg

bem abl. ©ut Regmten ; bom SJtüglenberg f3. naeg ben ©ütern ©eeborf unb

Hornporf ; ferner bieten bie in ber 9Jäge begnbliegen MngBgen meite gernfugt bi«

toeit in ba8 gürPentum Sübeet ginein. 9t. bom ®orf trigonometrifeger ißuntt

bon 65 m. Hufenpeüen : 73 ha, H- Sorgen«; 667« ha, ©. Riefenberg ;
60 ha,

©. glenter; 5 Heinere Hufen» 1 Hoibgufe, 4 ©teilen bon 1—25 ha, 4 Jpänfer.

X>ie Sönbereien ftnb mittelmäßig. S3om Saucrngolg fann man ben ©egeberger

Kalfberg fegen. ©3 mlrb aueg Dbpbau betrieben, «poeiflafpge ©egule, Rtilglc

nB. bom Xtorf, 2 SBirtSgäufer, 2 Raufleute, 3 Honbtoerfer. MuSgebaut : X e n 8»

felberau 1 km f3., ©apmirtfegaft an ber Xen8felberau, umgeben bon Stiegen«

unb Xannentoalbungen. 1 Hufe gehört gum ©ut HorttPorf; SB i feg lamp 3.,

©ingelpeüe. 3« ber ©emarfung pnb biele Hünengräber, bon benen in ber

legten Qeit einige geBffnet pnb ; man fanb ©teintoerfgeuge.
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fjircßflcril, Sanbgem. im Slmt8beg. Srabenthal, 6 km ffö. bon ©egebcrg,

P. u. Sfp. ©egeberg, ESt. SBafenborf, an ©Ijauffee bon ©egeberg nad) OlbeSloe

unb nad) 8leinfelb. Slreal 278 ha, babon Slder 217 ha, SBiefen 30 ha, ©älgung

10 ha. ^Reinertrag 7254 JC, burdjfdjnittlidj bom ha Slder 29,58 JC, SBiefen

22,20 JC, ©ölgung 11,76 JC. 9 SBohng., 67 ©m. 27 Sßf., 160 81.

®emeinbeborftefjer
:
©iirtnunb.

®a8 Keine ®orf liegt an ber Slbgioeigung ber Sleinfelber bon ber DlbeBIoer

©hauffee ; e8 ftnb folgenbe 4 ©ufenfleOeu : 75 ha, 2 100 JC 81., Slrnolb ©iebel8,
gugleich 2Birt8I}au8; 65 ha, 1800 JC, ©hriftian Sütpje; 65 ha, 1800 M,
Slugufi ®abib; 60 ha, 1550 JC, Sari ©ütmitnb. Slder nur guter SBeigen*

hoben, SBiefen auch gut. ®ie ©inloppelung ber gelbinar! erfolgte 1763. 3lm.

fließt ber Xegelbe! gur ©rabe, meldje bie ®renge hübet; ^ier Hegt ber Heine

ftafalifdfje gorft grrgarten mit uralten Sinben, tuofelhfi gur Seit ber tßlöner

©ergöge (f. Xrabentljal) bie gefte gefeiert mürben; bon ba führte ein Kanal
birett gum ©d)loß. ©djule in Süfjn8borf.

©Uüborf, Sanbgem. im SlmtSbeg. ^Jronftorf, 7 km fm. bon SHjrenSböd,

2 km m. ber ©hauffee Sangen»3lienborf— Slhren8böd. P. u. Sfp. Sßronftorf,

ESt. SlijrenSböd. Slreal 343 ha, babon Slder 285 ha, SBiefen 30 ha, SBciben

5 ha, ©ölgung 10 ha. 8teinertrag 11964 M, burcffcbnittlicb bom ha Slder

38,22 JC, SBiefen 27,51 JC, ©ölgung 11,76 JC. 26 SBohngeb., 140 ©m.
34 $f„ 195 81.

SBormalS gehörte ®Ieber8borpe gum ®ut ißronftorf, bi8 e8 1545 burdj

©rhteilung gum bormaligen ®ut SBulfSfelbe (f. b.) lam. 1249 mürbe e8 bom
®rafen 3o^ann I. bem ©ifdjof bon Sübed berpfänbet. ©ter mar auch eine

greijleOe, meldje 1697 bom ©ergog ©an8 Slbolf bie Slbgabenfreiheit erhielt.

®a8 ®orf liegt an ber ®renge Be8 gürftentumö Sübed, e8 ift SB.—D. gebaut

mit einer Slhgmeigung nach 81. am Oftenbe. 2 ©ufen, 3 ©albljufen, 5 S3iertet*

hufen, 3 Raufer. SluSgehaut n. 1 Kate: Vogelfang. 3m ®orf einflaffige

©djule, 1 SBirtSljauS, 3 ©anbmerfer. ®ie Sänbereien ftnb gut, ba8 lerrain

etma8 bergig, ©ine greimeibe fließ Olenfelbe unb eine Koppel ©djippbrool.

®ie ©ufner haben Heine ffionbenfjölgungen.

©llcrau, Sanbgem. im SImtSbeg. Kaben, in ber ©8B.«©de bc8 Sr. ©ege*

berg, 20 km f. bon Sramftebt, 6 km fm. bon Ulgburg, an ©hauffee bon

©Herau nach ffitlerauer ©afpibof ber Sinie SHtona—Kaltenfirdhen— ©ramflebt.

P. ©Oerau, Sfp. Duidborn 3‘/> km fm. Slreal 701 ha, babon Slder 457 ha,

SBiefen 82 ha, SBeibcn 68 ha, ©ölgung 28 ha. ^Reinertrag 7420 JC, burrf)>

fcbnittlidh bom ha Slder 11,16 M, SBiefen 18,45 JC, ©ölgung 8,28 JC.

63 SBohng., 342 ®m. 54 $f., 393 81.

3m 3ahr£ 1449 berpfänbete ©an§ b. SBrepbe u. a. fein ®ut ®elroum
im Sfp. Stellingen. 1476 berfauften bie Srepbe8 an ben ©amburger ©ürger

©orb b. Olbenfen ihren ©of tljor ©Iroum; 1539 übertrug 3°^“«n ü - Olbenfen

alle feine Blechte auf ba8 ®ut ©Irom an Sttber b. 8lebentIom ; im 3®^re 1543

geigt lefjterer bem ©ergog an, baß er ben Kaufbrief ©orb b. DIbenfen’8 auf

2 SJleierhöfe be8 ®ute8 ©aben mit Stauten be ©Irom unb be ©epbifdj mieber»

ermorben höbe. ®anacp mar gu ©Oerau früher ein SJleierhof unb ein gmeiter

SÜleierhof mar ©eibeefdj, beibe lagen auf bem ©Oerauer gelbe ; bie jefoige Sanb*

fteHe 3Jleierhof an ber ®rönau mirb einer biefcr SReierhöfe fein, ©omit gehörte

©Oerau früher gum ©ute Kabcn (f. b.) unb befanb fich im S8erh8Itni8 ber ©rb*

pacht. 1873 erfolgte bie Slblöfung, ©Oerau hat i^fjt eine 8tentenban!rente im
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©etrage oon 5200 M ju johlen, toelrfje 1932 amortiftcrt fein mirb. ©Heran

liegt fcfjr jerftreut. 3«i ber ©emeinbe jmeiflaffige Schule, ein Meine« Sinnen»

hau« mit 4 SBoßnungen, 2 SBirtS^iiufer , einige Hanbmerler unb firämer,

1 gcmentjteinfabrif. — ©llerauljof mürbe um 1870 bon ©rintmann ju<

fammengelauft unb mar 255 ha groß, aisbann mürbe btcfeS ©efifctum bon

®rcndfjahn mieber parzelliert ; jefcige ©röße be« Stammßofe« Ift 110 ha, ©c=

ftfjer Saggau, im 91. grenjen bie Hoflänbercien an Staben, bort ftnb fte lehmig

unb taltgriinbig, im S. fanbig unb troden. SBohnljaii« bat Souterrain unb

Hochparterre; ferner Ruhhau«, ©ferbeftaß, SdjmeineftaU, 3 Scheunen. 7 ©f.,

100 91. — ®er anbere größere H°f ift 112 ha grob unb mürbe 1847 bon

einem Hamburger IBomänenpächter (Ri. ©ebbei) Schulf} bon bent Sorbefiber

ßorbä täuflicß ermorben, lediger ©efifcer ift ber Sohn. ®aju gehörig eine

Meine Höljung ; ferner liegt im SSB. an ber ©ronau, melthe auf furje Strecfe

bi« jum ©inlauf in bie ©itenau bie RreiSgrenje hübet, eine SanbfteHe bon

37 ha, melcbe ©leier hof bon Raben (f. m. o.) gemefen unb immer mehr ber»

tieinert mürbe, fo baß fte fthliefjlich als ©aucrnflelle berfauft morben ift; ferner

ftnb noch einige anbere Stellen bon 25—50 ha ba unb 55 bon 1—25 hu;

mehrere Stellen ö. merben ©llerauer $eibe genannt. ®aS Xerrain ift im

ganjen einförmig, n. fliegt 0.—SB. ber ©bef mit ©rüden nach Raben unb

Sllbeölohe unb münbet in bie ©innau, über (entere im SB. ©rüde nach ©ilfen.

Jynhrcnfrug, Sanbgem. im Slmtäbej. ffllunf, 4 km mnm. bon Segeberg,

an ber ©hauffee bon Segeberg jum gorfigutsbej. ©uchholj- P. u. ESt. gahren»

trug, Rfp. Segeberg. Slreal 632 ha, babon 81der 433 ha, SBtefen 42 ha. ©ein»

ertrag 8923 JC, burchfchnittlich bom ha Slder 18,78 Ji, SBtefen 16,53 jK.
63 SBohng., 418 ©m. 53 ©f., 269 ©.

©emeinbeborftcher : Slmtaborfieljer H- Süthie.

®a« ®orf liegt ju beiben Seiten ber ©hauffee, meldfe jmeimal bon ber ©ahn»
linie getreust mirb, bafelbft ©ahnhof. groeiflaffige Schule, Spar» unb $arlehnS=

taffe, ©leierei, 1 Raufmann, 1 ©augefchäft unb einige £>anbmerler. gabritation

bott lorf finbet mit größerem Ipanbbetrieb ftatt, es merben 1 ©liüion ©ad»
unb Stechtorf burch 12 Arbeiter unb 12 Slrbeiterinnen hergeftettt. ®er Stech»

torf mirb j. %. als ffiinftreu in bie Ställe oermanbt. HufenfteHen : 72 ha,

1343 Jt, ©uftab Söttger; 69 ha, 1187 81. Süthie; 67 ha, 1263 c«,

©uftab Süthie; einige anbere größere unb 23 Stellen bon 1—25 ha, 27 Käufer
mit ©arten. Slder ift lehmiger Sanb unb fanbiger Sehnt, menige aber gute

SBiefen. 3n einer SBiefc beS §ufnerS ©löller ift ein Rarpfenteicb 17« ha groß,

©iel Xorfmoor. 3» her gelbntart liegen biele Hünengräber. 81m 16. 3uli

1871 mürbe im ©loor eine ©lumie entbedt; ber gunb ift bom Seljrer ©ehren«,
gahrentrug, im Segebcrger RreiS» unb SBochenblatt ©r. 29, 1871, bcfdjrieben;

bie ©lumie ift in’« fiieler ©lufeum gefomtnen. SluSgebaut: Segel taten nm.
bon gahrentrug, 1 Stelle bon 15 ha, 3 Meine Stellen unb mehrere Hau«»
beftfcer ohne Sanb. 2>ie Stellen haben fanbigen ©oben mit fdjlechtem Unter»

grunb; gahrenfruger Siegelet 17« km n., bie gicgeleicn ftnb cingegangcn.

3cfjt 4 Stellen bon 12—30 ha. 3u ber ©emnrfung Segeberg liegt bei ber

©lömhämühle ctma« Sanb, roeldfcS hmtptfäcfjlich au« Xrabemiefen befteht, audj

ift hier eine Slnbauerflene errichtet, mo Sdjmeinejucht mit ©lafi betrieben mirb.

^ehrenhStcI mit Schönmoor, Sanbgem. im Slmtäbejirt SBablftebt,

10 km nm. bon Segeberg, 3 km f. bon ©idling, P. uttb ESt. 9tidling, Rfb-
©roßena«pe. Slreal 1456 ha, babon Slder 743 ha, SBiefen 220 ha, SBeiben

65 ha, Höljung 10 ha. ©cinertrag 6274 M

,

burchfchnittlich bont ha Slder
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4,62 JC, Siefen 8,79 M, Höljung 2,52 JC. 51 Sobng., 270 ©w. 81 ©f.,
423 M., 22 ©djafe.

®emeinbeoorfteber
: £. gtanjen.

Hiflorifcbe«: Da8 RIojier Meumünfter befaß ble Sehnten Bon Sefter»

botele ober ©otele fd|on 1164. 1306 taufefite ba8 Rlofler ©egeberg einen Teil

be3 Dorfes bom Rlofler Sleumünfier gegen Anteile an ben Dörfern MoleOeftborp

(Bergangen) unb Siüittgrabe ein unb 1376 erhielt ba8 ©egeberger Rlofter ble

gefamten Sehnten Bon ©otele, wogegen e8 Einnahmen au3 JRicfling abtrat,

gwifeben gebrenbötcl unb ©tfjöttmoor Ijat wäbrenb bet BefreiungStriege ein

©efeebt flattgefunben, Wooon aufgefunbene menfdjlidje ©felette geugniS geben.

Da8 Dorf ift ©SB.—310. gebaut, 3. gebt bie SJleumünfler—©egeberger ©ahn»
linie ; oon bent 4 km 3. belegenen SlegernbBtel führt eine gelbbatjn nach bi«*/

um ben in 3legernbötel gewonnenen RieS auf ^ieftger ©eraarfung an bie ©ahn
ju liefern. 3m 81. ber gelbmart fließt bie Motbenmüblenau, im ©. bie

MabeSforberau, beibe bilben bei Heibmüblen bie Oflerau. Das Derrain

ift im allgemeinen eben, 1 km n. ber Safferberg, 47 m. Die ©cbönraoorer

Dannen liegen W. ©cftfcftetlen : 164 ha, 744 M, gfrifc SRobr; 154 ha, 840
Augufl Dbcejen; 126 ha, 666 M, Hermann SJtobr; 4 Bon 50—100 ha, elf

Heinere, 3 Käufer. Ader ift mittelmäßig, Siefen finb SRoormicfen. ©inflafftge

Schule, 71 Rinber. SReierei, ©dfmiebe, 1 SirtSbauS. Anfertigung fiinfti. ©anb*
fleine. — ©cbönmoor, 1 V» km W., laug geftreeft 31.— ©., 4 ©teilen Bon
25—50ha, 13 Heiner; ©injelfleüen finb Dubbenfabl unb ©ebberborn;
Hoheluft, 3 Käufer; ferner gehören jum ®ut Ruhten 7 ha, ©urfebenbeim
Mietling 2 ha, MabeSborbe 4 ha.

göi|ri>en * Sari , Sanbgem. im AmtSbej. Sebbelbrool, 6 km w. Bon

Sramflebt, 3 km 3. Bon SBrift, an ©bauffee SBrift— Sramftebt. P. unb ESt.

Srifi, ftfp. ©ramftebt. Areal 923 ha, baBon Ader 421 ha, Siefen 130 ha,

Seiben 121 ha, ^pöljung 62 ha. Meinertrag 5682 JC, burcbfcbnittlicb Born

ha Ader 6,21 J(-, Siefen 16,35 JC, Höljung 3,57 31 Sobng., 181 ©w.
65 ©f., 650 M.

©emeinbeBorfteber : 3R. ©tubt.

göbrben unb ©arl finb 2 unmittelbar an bet RreiSgrenje liegenbe Ort»

febaften. Welche bureb bie ©ramau getrennt finb, aber eine Drtfcbaft bilben;

n. ©arl unb f. göbrben. Über bie ©ramau führt ©rüde, wo ©tildengelb

erhoben wirb, ©on ©. fommt bie Sebbelbrooterau unb münbet in bie ©ramau,
bafelbft ©cbleufe. ©inflafftge ©cbule, 2 SirtSbäufer. ^mfeitfteüen in ©arl:

92 ha, 560 JC M., 3- RcÜing; 74 ha, 621 M, S. Mübmann; 49 ha, 381 JC,

©. ©ebnad; in göbrben: 76 ha, 435 M, 2R. ©tcffenS; 70 ha, 429 JC, S.
Munge; 54 ha, 369 iJC, H- Munge; 7 ©teilen Bon 25—50 ha, 12 bon
1—25 ha, 3 Käufer. Die Sänbercicn finb leiibt, Siefen gut. ^öljung uttb

3Roor finb für ben ©ebarf genügenb. ©3 liegt noch Heibe, Welibe aber all»

mäbliib aufgeforftet unb urbar gemacht wirb. 2 Hünengräber. — AuSgebaut:

H e i b f a t b e n , fafl 1 km n., 2 Sanbfteüen.

gre&eäöorf, Sanbgem. im AmtSbej. ©ebenfee, 10 km fw. non ©egeberg,

an ©bauffee Bon Seejen nach XobeiSfelbe. P. Seejen, ESt. ©egeberg, flfp. DobeS«

felbe. Areal 590 ha, baBon Ader 384 ha, Höhung 17« ha. Meinertrag 5334 M,
buribfibnittticb bom ha Ader 13,83 38 Sobng., 201 ®m. 39 ©f., 246 M.

©emeinbeBorfleber : Döbt.

©reberitSborp würbe 1249 Born ©rafen 3<>bann !•/ bem Sifcbof Bon Siibed,

Berpfänbet. — Da8 Dorf liegt um beit Dorfplafj mit Heinem Deich, bie ©bauffee
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füijtt mitten (jinbitrdj. Ginflaffigc Srfjute, 9Jteierei, 1 SBirtShauS, 4 ^»anbmertcr,

I Kaufmann. ®rößte fflepfcftetten : 50 ha, 600 JC 9t., Ghr - Xeegen ; 50 ha,

603 i'ft, C^c. Steuer; 60 ha, 580 JC, ^»eitirit^ ©d)önfelb; 57 ha, 571
Hinrich Xöbt; 52 ha, 560^, 6hr - ©lund; 3 Bon 25—50 ha, 19 Bon 1—25 ha,

II Käufer. Steter Sftittelöoben. ^jeibc unb SJtoor etwa 100 ha; äuget für

eignen ©ebarf Werben einige 100000 ©oben Zorf jutn Settauf gepellt. X>a#

Xerrain ifl teitweife Bergig, in bet gelbmart pnb einige große ©d)lud)ten, hielte

man für bie 9tefle eine« Kanal# ^ält. 9t. grenjt ba# pStatifehe Xobe#felber

©eljege, 50 ha groß, an bie ©emeinbe.

$uljlen5orf, ßanbgem. im StmtSbej. SBiemerSborf, 3 km n. Bott ©tarn*

ftcbt, 700 m to. bet ©^auffee Slttona—9teumünfter. P., ESt. u. K[p. ©ram*
(lebt. Streat 679 ha, baBon Slder 452 ha, SBiefen 80 ha, ^töljung 50 ha.

8teinertrag 5314 JC, burd)fdjmttli<f) Born ha Slder 8,73 JC, SBiefen 1 1,55 JC,

Höljung 6,18 22 SBotjng., 122 Gw. 45 *ßf., 400 9t.

©emeinbeBorfteijer
: H- 8teimer8.

Sutentorp tourbe 1189 bem 9teinfelber Kloper Bei feinet ©tiftung Bcr>

liefen unb nad) ber ©ätularifation jutn Slmt SegeBerg gelegt. — X>a# ©oif
iP O.—SB. gebaut, eine jweite ©trage etwa# n. führt im ©ogcn Ijerum ; ,£»eiöc

ftnb burct) Heine Guerflraße Bet&unben. Sin bet ©übfeite be# Xiorfe# ftetjt

eine fcfföne ©uc^e, beren ©lamm V« m über ber ©tbe im Umfang 5 m mißt,

ber ®urdjmeffer ber Krone beträgt 25 m; pe gebärt bem ^tufner £mtricf)

SemBttc. ©(eich hinter ber n. ©eljöftreihe liegen SBiefen, 300 m fw. ifl ein

fchöne# ©etjölj „©egen" genannt. Welche# au# Sitten, ©neben, Geleit uub
©irfen heftest unb Berfchtebcneii Hufnern gehört, auch ftnb 12 ha Xantten*

anpflanjung ba, größtenteils SBeiBnarfjtSBiiume. ®er ö. Xeil ber getbtnarf

Hegt fjöijer, ö0n pcn ©oienbergen 47 m pnb bie Kirchtürme Bon Sieumünfier,

©roßenafpe, Kattenlirchen, fflramßebt, ©armftebt, Keüinghufcn unb 9tortorf ju

fe^en. Stuf bem ©odSberg pnb noch einige größere $ügei, BieHeicht pnb e#

Hünengräber. Ginttafpge ©ihule. 1 SBirtShauS. StKeierei in SBiemerSborf.

©rößere ©epjjfiellen: 70 ha, 600 JC 9t., H- 9teimerS; 78 ha, 610 JC, Htnriih

9tunge; 70 ha, 730 M, Stau# 9tunge; 70 ha, 630 JC, H- ßembfe; 73 ha,

594~JC, 3ohanne# 9tunge; 2 anbere über 50 ha, 2 Bott 25—50 ha, 4 Bon
1—25 ha, 1 Saumfdjule, 1 ©ienenjüd)teret. */» Slderboben, V» ©räfung.

®ie früheren ©chafweiben pnb j. X. aufgeforftet, j. X. pnb pe Slderlanb. ®ie

HcibcPachcn Berfchwittben mehr uub mehr unb Werben urbar gemacht, ba pe

pch at# SBeiben für ba# 9tinbBich eignen. 3Jioor iß Wenig Borhanben, baljer

teine Xorfgräberei. 3m 9t. ber gclbmarf entpehen Heine ©äcf;e. Welche jur

SBiemerSborferau pießen.

©cfcHftlfcorf, StmtSbej. im Kr. ©egeberg mit ben ®em. ®cfchen=

borf, Klein=9tönnau, Ktein=9tienborf, SJtietSborf, 92cuengörS, ©chieren, ©Öhren,

©teinbet, ©tipSborf, ©trufborf, SBeebe unb SBeßerrabc, grenjt im 9t. an bie

StmtSbej. ©tunt unb ©ronPorf, D. ©ronporf unb Kr. ©tormarn, ©. Kr.

©tormarn unb SlmtSbej. XraBcntfjai, SB. ©labt ©egeberg unb ffliunt. X>er

©runbPeuerreinertrag ip mittlerer Höhe, SBiefenberhättniS genügenb, e# Wirb

gleichste! SBeijen wie 9toggen gebaut, auch ©erfte, Hofe* unb etwa# ©udjweijen.

Slmt#Borpeher : 9tentner 9t. Henning in Klein*9tienborf.

©cfdjentiorf, Sanbgem. 10 km ö. Bon ©egeberg, an Ghauffee ©ege=

Berg—ßübed. P. ©ephenborf, ESt. ©egeberg, Kfp. ©ronporf. Slreal 550 ha,

baBon Slder 441 ha, SBiefen 65 ha, SBeibe 3 ha, Höläun8 21 ha. 9tein=

Digitized by Google
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ertrag 17 781 M, burdjfdjnittlidj Born ha Slrfer 35,85 Jt, SBiefeit 27,57 M,
$3ljung 9,03 Jt. 41 SBofjng., 250 ®to. 65 ©f., 300 3t., 150 Schafe.

®emetnbeborgefjer
:
$albljufner ©mil SBegftgal.

©ormalS gehörten bem Rlofter ju ©egeberg 2 £>ufen in ©efefenborfj. —
®a8 Dorf liegt §u beiben ©eiten ber ©gaugee unb teilweife an ben ©eiten

be8 3tebentoege8 bon ©efdjenborf nach ©Bljren. “Die ©iBnig fliegt to. unb

bilbet bie ©renje nad) ©teinbet. ®aS ©elänbe £)at einige ffirl)3l>ungen mit

fd|3ner gerngdjt. $3Ijungen an 3 ©teilen. 3ebem ,£mfner gehören etwa 2 ha

^Bljungen unb 1 ha SBtoor. 3>u ®orf einflafgge ©djule, ©par= unb Seiljfage

be8 bormaligen SlmteS Xrabentljal, 1 ©agtoirtfdjaft, ©djmiebe, einige $anb»
toerler, 2JtüE)le im SB. beS ®orfe8. ®rB|ere £mfengeQen : 81 ha, 2634 Jt 3t.,

grig Sottgarbt; 69 ha, 2604 Jt, $an8 ©tubt; 52 ha, 1851 .#, Slug. ©fjr.

SBcppgal; 8 ©teilen Bon 25—50 ha, 5 Bon 1—25 ha, 15 Scgger mit ©arten.

®aS Sanb ift rerf)t gut, gute fjolje SBiefen unb biele ©ctoägerungStoiefen.

(4> 1 a f a u , Slmtöbej., gebilbet au8 bem abl. ®ut ®lafau, grenjt im 3t.,

Q. unb ©. an giirgentum Süberf, StB. SlmtSbej. ©eeborf. ®er ©runbgeuer»

reinertrag ig mittelgocfj unb gleidjmägig Bertcilt, e8 tnirb mefjr SBeijen al8

Soggen gebaut, anbere Rornarten in entfftredjenbem ©erfjältniS.

SlmtSborfteljer : ©utBinfpeftor ©ufemiljl.

©Iflfau, abl. ®ut, borm. Seljengut, 20 km nB. bon ©egeberg, am Sanbtoeg

Bon SHjrenSbörf narb ©lön, P. u. ESt. Stlljrenöböcf 6 km fB., Rfft., Xcl. ©arau.
— ®er ältege belannte Segler Bon ©lafotoe toar ©artgolb ©erfebet; 1514

befag e8 $einrid) SBalftorb unb ©ogn; 1543 Jürgen b. b, SBifcfj, bei bcgen

gamilie e8 längere Seit blieb; 1612 Henning B. b. SBifdj 50000 /*ft

,

unter

tneldjem e8 1630 jirat RonfurS tarn unb an ©einridj B. Stglefelb Berfauft lourbe,

ber e8 1636 an ©reibe Sangau für 55000 ©gejieS berfaufte; 1648 $einridj

b. ©udjtualbt; 1661 RIauS b. ©ud&toalbt, ber ein neues SBognljau3 erbaute.

3tadj feinem Xobe tourbe ©lafau auS bem RonlurS 1674 an bie gamilie ©idj*

gebt berfauft. 1689 tarn eS in ben ©egg bon Henning b. Sebentlob ju SUtengof,

begen Sadjfommen e8 nod) beggen; 1763 ©raf SSetlef Sebentlob, ber ba8 ©ut
mit einem gibeifommig belegte, melcgeS 1812 in ein gibeifommigfagttal bon
125000 b. ©t. bertoanbelt tourbe; 1787 ©at; griebrirfi ©raf b. Sebentlob

unb 1834 beffen ©ogn, ber Ramnterljerr ©raf Sagen B. Sebentlob gu SHtenfjof,

f 1885, tinberloS. ©8 folgte 1895 ber ©rogneffe ©raf Xgeobor b. Sebentlob

(3er8bef) geb. 1870, SDtitglieb beS SlbgeorbnetengaufeS, SBoIjngg ju Slltcngof.

Segat b. ©udjtoalbt bon 1701, 604,80 Jt; beSgl. ©raf Seoentlob bon 1878,

12000.,# für firrglirge unb ©djuljtoetfe. ®a8 abl. ©ut ©lafau begeht au8
bem £>auptbof, bem SJteierljof 3teu»©lafau, Rirrfjborf ©arau unb auSgebauten

ffiinjelgeüen. ©efamtareal 1871 ha, babon ©ärten 16 ha, Slder 1317 ha,

SBiefen 233 ha, SBeibcn unb SJtoor 26 ha, föBIjung 240 ha, $ofraum unb SBege

39 ha. Seinertrag 49015 Jt, burrfgrfjnittlicf) bom ha Slrfer 28,98 . #, SBiefen

21,15 M, .fcBljung 18,24.#. 72 SBoIjng., 625 ©to. 149 ©f., 836 S. $Bl»

jungen: fmgenerliolj an ber ©übgreitje, 150 ha, fag nur Saubtoalb; ©toot»

fopgel im Sutrum, 18 ha Saubtoalb; 3Jtoorteicf)8ljoIä nage bem $aut>tl)of,

4 ha gemifdger ©eganb; ^Brgenbrur^ to., 17 ha Stabei» unb Saubgolj; ©linben»

famf) unb Sübbenbufrtj nm., 39 ha, mciftenS Sabelgolj; 3ieflelei a. b. SBeg»

grenje, 3 ha beSgl. ; Sobenbef a. b. SEBeggrenje, 4 ha Saubgolj unb berftfjiebene

Heine gelbgBljer 5 ha. — ®er ©utSEiof ift geräumig uttb jiemlitf) regelmägig

gebaut. ®ie SBoIjngebäubc
:

^»errcn^aiiS, 3I'it:,eHorat unb ©äcgtergau8 bilben

für gdj ein ogeneS ©iererf, an begen bierter ©eite ber berrftgaftlidje ©arf mit

©arten liegt, mit j. Z. alten Saumgrubbm unb einer SinbenaDee. 3tu ©art
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lag früher bas 1837 a6gebro^cne feljr alte Schloß- SaS jegige fjerrfchaftlicbe

SBofjnhauü (früheres 97ebengebäube) ifl ein alter jtoeiftücfiger ©au ohne Sin«

feljen. ©äd)terhau8, 1879 neu erbaut, ifl stoeiftödtig mit Srontifpiz; ©utö«

Pächter feit 1906 Sari fficJborft 3Snfp>eftorat, früher ©ädjterhauS, ohne grontifpij.

Sie SBirtfdjaftSgebäube bilben ein ©iered für fid). ©ferbeftaü infolge ©iij}=

fdjiageS 1905 neu erbaut, maffio mit ©appbaef), {jaferfdjeune gathwerfbnu,

150 3ahre alt, RuhhouS unb Jtornfcheune um ©litte ber 1830er gahre nach

©ranbfatl maffiu erbaut. ©orm {>ofe 4 Raten (1 heißt SDioorbiel) für Deputat»

leute, 1 Rafetne, Qentrifugenmeierei mit guten, teils neuen ©ebäuben liegt bier

SRinuten Pom £>of, ifl perpachtet. Ser |>of ift bon Saumgruppen uub ©arten
umgeben. 150 m f. bereinigen fich 2 SBafferarme, welche als bie Stabe nach

<5. abfltegen. Sin Slrm fommt bon 37., feft am {iof entlang, hüll baS ganze

3ahr hinburch SBaffer, ber anbere bon 0. fommenbe Slrm troefnet im Sommer
gewöhnlich auS. SliS Stabe bezeichnet hier ber ©oltSmunb ben Slorbarm,

ben anbern „bie Slu." (Sie ©eneralftabSlartcn bezeichnen ben Cflarm als Srabe,

bie ©eerz’fche Rarte bon 1838—45 ben 97orbarm atS ©lafau, ben Oflarr.t

als Sa rau.) SaS umgebenbe ©elünbe ifl mehr Wellig als hügelig. StWa ein

Srittel beS ©obenS ifl guter, fdjwerer 3Jlitte(bobcn, ein Srittel SJlittelbobcn,

ein Srittel ©littel* unb Sanbboben. Sie SBiefen ftnb größtenteils moorig, aber

gut unb ertragreich. Sinzetne Roppetn heißen {oben, girnbeel, Sncreljm, $of=

fiotloppel, {echfelbe, ©Iinberfamp, SRabetamp, Ralfrilfen, ©oltenfamp.

37eu« ©lafau, 2 1

/« km jfö. bon ©lafau. S. bom {>of lag früher ein

Sorf {tagen, welches halb nach 1800 niebergelegt unb an beffen Stelle ber

£>of 9leu»©lafau ganz neu erbaut unb auSgelegt Würbe. SefcifleS Slreal 450 ha,

14071 JC 87., ©achter Srnft ©lafc. Sie arronbierten Bänbereien fmb guter,

fdjwerer SUlittelboben, Serrain flarf gewellt unb hügelig. SBiefen gut unb ertrag«

reich- ®er $of ift regelntägig gebaut unb liegt auf einer Slnjjölje. ©egen S.
unb SB. gewähren bie ©aumgruppen beS grogen ©artenS Schuh- ©eim {>ofe

liegen 3 Raten für Seputatleute.

Sarau, Rirchborf V« km ö. bon ©lafau, zu beiben Seiten ber Sanb«

flrage. — 1304 war SaroWe noch «in lanbeSherrlicheS Sorf unb fiel

bamalS in. einer SanbeSteilung mit bem bamaligen Sorfe ©lafau an ©raf
Stöolf ben Eltern bon Schauenburg. 3m 15. 3<*h*hunbert gehörte amh {»affen«

borf (Rfp. Sutin) zum Rfp. Sarau. SaS Sorf Sarau wirb bamalS baS neue

Sorf Sarau (nova villa Sarowe) genannt, unb wahrfcheinlich tjat ein älteres

Sorf bei ber Rircfje gelegen. Sie Ri reffe liegt abfeits bom Sorf nach SB. zu
nahe bem {auptljof ©lafau auf einem Keinen {ügel, umgeben bon ©aflorat,

Drganiftengewefe, Sehrerroohnung, breitlafflger Schule unb SluSfpannWirtfchaft.

©unb herum erftreeft fich eine 97iebentng. 3n ca. 250 m ©ntfernung im S. unb
SB. fliegen 2 &uen, welche bei ihrer ©ereinigung bie Srabe bilben. SBegen

ber abgefonberten Sage bet Rirche würbe in alter Seit baS Rircfjfpiel mitunter

(1558) „Rarfpel tho ©laforn" genannt. Sie ifl im 12. 3<*hrhunbert bon ©izelin

ober beffen Nachfolger ©crolb erbaut. 1197 oerlieh ®raf Slbolf III. b. Sd)auen=

bürg bem Stift Sübecf baS ©atronat. Sie gelSfunbamente beS EporS flammen

noch auS alter Qeit. 1029 brannte fic nieber unb würbe ohne Surm neu

erbaut, 1743 grünblich renobiert unb bergrögert, 1865 nochmals renobiert unb

Surm angebaut, bie ©rnpore feitHdj entfernt. Sie ©lauern flnb bon 3*c9eI s

flein, Stegelbad), Surm Schieferbach. SaS 3nncre ifl heü unb freunblich-

Scfjnihereien an ben ©atronatflühlen, 3efu barfleUenb. SUtar im ©arocfftil auS

bem 17. 3ohrhunbert. ©efdjnihte Ranzel bon 1631, an ben Seiten ber {eilanb
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flefjenb, bie ©öangeltflcn ftfecrtb, bie gigur beS SJiofeS ifl bet Xräger bet Rangel.

©rabptatte bon bet SBtfcpe aus bem 16. goprpwnbert mit nieberbeutfdjer 3»*

fdjrift. ®en ©tebiger prüfenttert bet Ration. ®ie ©emeinbe toaplt. ®a8 ©aftorat

50 m 5. bet Kirche, ifl nadj Sltt eines alten polfletntfdjeit ©aucrnfjaufeS bot

ca. 260 3<>§«n gebaut unb gut im ©tanbe; bot 10 3at;ren Ronfitmanbenfaal

angebaut, Sdjöner ©atten. ®ie ©farrlänbereien, 28 ha beften SanbeS, liegen

meiflenS augerpalb beS ®orfeö beim Rarnbef unb ftnb berpadjtet. ©in alter

griebljof liegt um bie Rirtpe; ein neuer 1835 f. am ©aftoratgarten angelegt,

wofelbft bet 1835 betfiotbene ©raf Sagen mit feiner 2. ©emaplin ben 8tulje=

pla(} gefunben Ijat, Wäprenb bie älteren Slngepörtgen bet gatnüie im fiircfjen--

getoölbe beigefept finb. (Sin b. ffluffjwalbt’fdjeg ©rbbegräbniS ifl bot 3t*^ren

gut ©alriflei umgeWanbelt. — ®orf©arau, meinem fämtltdje ouägebaute

©ingelfleden gugurecpnen flnb. ffion ben 17 ^ufenfteüen liegen 7 im ®orf,

10 ftnb auSgebaut: giegelei 2 km W.; ^epfelb; guplwebe 1 V* km ntb.;

©ölenberg l‘/t km nnto.; 8tiel6ufdjlamp, 2 Steden, 2 km nö.; Sllten»

toeibe, 2 Steden, 2 V» km nö.; 3 e8 Po|> 1 km ö.; Rambet, 3 Steden,

2 km fö., baS ©ewefe Wat bis 1878 ©rbpatfjt, Würbe bann bom ©ut angefauft

unb in geitpadjt gegeben, bis Slnfang beS 19. gnprijunbertä gehörte eine SBaffer*

müple an bet Su im f. Seile beS ®orfe8 bagu, einige Raten feigen bort nocp

„SJtüplenteifp" unb bet frühere Seid) : 5Düip(cnteid)Stote[en. ®ie SBinbmüple lag

bis 1860 1 km ö. bom ®otf unb wutbe bann nape beim ®orf maffib neu

erbaut, golgenbe Heinere bon Sanbinflen bewohnte Steden liegen an begW.

nape an bet Sanbftrage natp SlprenSböd : ©orborf; Sleffelteidj, 3 Steden;

gägerwifdjrebbet; Sleulanb, 2 Steden; ©djeibefate; fcagenerljolj
am gleichnamigen Hotj f. 3?eu*®lafau mit frönet SluSfifpt über baS gange ©ut
unb Weite llmgegenb ; bie SteHeninpaber arbeiten als Sagelöpner in ben gorften

ober bei ben ©utöpädjtern. ©ei bet SJiüpIe am 3?orbcnbe beS ®otfeS finb

16 ha Sanb, patte früher ©rauetei« unb Rruggerctptigfeit.

©önnebcf, Sanbgem. im SlmtSbeg. ©ornpöoeb, 15 km nw. bon Sege»

berg, 4 km fw. bon Sornpöbeb, am Sanbweg non ©ornpöbeb nadj Süffling.

P. unb Rirdjfpiel ©ornpöbeb, ESt. Süffling. Slreal 1530 ha, babon Sltfer

1018 ha, SBiefen 136 ha, ^öljung 51 ha. Sleinertrag 9216 JC, burcpfcpnittlid)

bom ha Slcfer 6,75 JC, SBiefen 13,41 JC, Hätgung 4,56 JC. 54 SBopng.,

300 ©W. 102 ©f., 484 «., 177 Strafe.

©emeinbeborfiebet : H- Scpnoor.

®aS ®otf ©unneöefe gehörte bormalS nach einer ©efiätigungSurfunbe

beS RönigS ©priflfan I- bem ©egeberger Rlofler. — ®ie ©auart beS ®orfeS

©önnebef geigt nocp bie Wenbifcpe gorm ;
ber freie ©Iap, um Weldjen bie Raufer

liegen, bilbet napegu ein Dual, beffen Surtpmeffer 290 unb 100 m betragen,

bie ©röfje banacp 2,27 ha. Stuf unb an biefem ©lap fiepen 190 Säume:
3 griebenSritpen, 1 ®oppeleitpe, Sinben, Raftanien, ffllutbmpen, ©latanen. ®aS
©elänbe ift größtenteils flatp, g. S. etwas bergig mit etwa 60 ha SBalb, an

ber Slorbfeüe beS ®orfeS fliegt bie ©dpwale. ®ie Drtfdjaft ifl in weiteren

Rreifen befannt geworben burcp bie Hünengräber unb SlltertumSfunbe. S. bom
®orf längs ber alten Sanbjlrage bon ©ornpöbeb natp fflramflebt lagen 29 ®rab<

pftgel bon 1—8 m $ölje. ©on biefen finb 22 mepr ober Weniger bodflänbig

unterfutpt unb g. S. autp fdjon abgetragen
; befonberS reidpe gunbe ergaben

bie „Scpwarge ©erg" unb „Stpulberg." 3w H«uptgrabe beS erfieren

Würben u. a. gefunben (4. Heft ber Sftitteilungen beS Sintpropoiogiftpen ©ereinS):

„®ie golbene Scpale nerbient ©eobatptung, Weil ge in einem ©rabe gefunben



30 XI. Strtiä Segebcrg.

(eS ift baS in ftolflein ber gweite gafl), ferner auch Wegen ber begleitenben

übrigen gunbgegenftänbe, bie «tan nad) ben bisherigen Seobachtungen für

erheblich älter erflären Würbe; baS ©önnebefer ©rab Wirb baburch augerorbent»

lieh lehrreich- 8luger ben loftbaren ©olbfochen ift baS reich auSgeftattete ©rab
Wichtig wegen einiger neuer gönnen unter bem Äleingerät unb hauptfächlith

baburch, bag eS üftaterial für bie überrafchenben ginnunterfuchungen beS Dr.

DIShaufen geliefert hot" (mitgeteilt bon $. ©aggau, SUtertumSppeger gu

©önnebef). gür bie im ©djulberg im 3ahre 1884 aufgefunbenen SlltertumS*

gegen flcinbe galjlte baS SJtufeum in Riel 126 M, welcher Setrag als Vermögen
fefigelegt unb bie ginfen für Slnfchaffung üon Sehrmitteln berwanbt Werben.

— 3m äJioor gienbSmoor ifi ein Umenfriebhof aufgebedt, u. a. Würben 1894
12 Urnen gefunben. — Stach ©djröber hält man eS für möglich, bag h>er im
gienbSmoor bie in ber Schlacht bon Sornhöueb gefallenen 'Dünen begraben

ftnb. Sluch fagt ©chröber (1853): „©(jemals finb bei ©önnebef alte SJtünjen

gefunben worben unb öfters finbcl man Slltertümer auS heibnifchcr 3ei t, mit»

unter auch im gienbSmoor." 3m ©orf einllafgge ©chule, SJieierei, 1 SirtS»

hauS, Schmiebe, 7 $anbwerler, 1 Raufmann, ©rögere ^mfenfteüen : 110 ha,

916 M 9t., griebridj ©aggau; 116 ha, 858 ^ermann ©chnoor; 113 ha,

813 M , ©uftaü ©iegelntann; 108 ha, 676 Jt, Sluguft .fpeefdj; 106 ha,

644 M, griebrich Xöbt; 102 ha, 660 Jt, Hermann ©erbt; 6 .fjal&bufcn Bon
50—100 ha, 4 ©teilen bon 25—50 ha, 7 bon 1—25 ha, 6 Käufer mit

©arten. $ie Sänbereien finb gut ftälfte fanbig, gur Hälfte mehr ober Weniger

mit Sehm bermengt. Siefen reichlich- ffitWaS ^laggentorf wirb gum eigenen

©ebrauch gewonnen. SluSgebaut: Saalen 27« km entfernt, 4 fleine ©teilen

unb 1 £“uS.

©öfcbcrg, Sanbgcnt. im SlmtSbeg. ®enfiebt, 25 km fw. bon ©egeberg,

22 km d. bon QlbeSloe, an ber ©Ijauffee ©ltniborn—QlbeSloe. P. Safenborf II,

ESt. SBalenborf=®8hberg, fifp. £>enftebt. Slreal 450 ha, babon öder 355 ha,

Siefen 40 ha, §ölgung 23 ha. Steinertrag 8353 Jt, burchfchnittlich bom ha

Meier 20,31 Jt, Siefen 24,96 Jt, fcölgung 8,16 Jt. 37 Sohng., 203 ©W.
36 $f., 342 9t.

©emeinbeborfteher: $. ©trider.

©aS ©orf liegt gu beiben ©eiten ber ©hauffee, bon ber auS nach 9t. unb

©. ein paar ©tragen abgweigen. Sn ber Dflfeite ifl eine RornWinbmühle mit

©ehantwirtfehaft. ©chmiebe, 3 $anbWerfer. ©rögere fflefihfteden : 90 ha, 1700-Ä,
Heinrich ©chümann; 70 ha, 1320 Jt, ©hrifline Rabel; 70 ha, 1380 Jt, guliuS

Röbel ; bie anberen finb Heiner. Slder burehweg guter Stoggenboben, ein Heiner

Xcil trägt Seigen. 7« beS SIrealS liegt in ©auerweiben. ©ie fioppeln ftnb

burchfchnittlich nur Hein unb mit gut bewadjfenen RnidS eingefriebigt, bie gelb»

marf macht bafjer einen freunblidjen ©inbrud. ©aS Xerrain ift hügelig, baS

©orf felbfi liegt hoch, nahe nö. ein trigonometrifcher Sßmttt bon 70 m. Welcher

©öjjberg genannt Wirb, ©ie ®ölgungen liegen berftreut in ber gelbmatf, babon

7 im nö. unb gtengen an baS groge lönig liehe ©ehege ©nbern. 3» ber Sßapen»

Wiefe beim ©orf ift eine Quelle, bon ber bie ©age berichtet, bag hier bie erften

©hrifien getauft fein foUcn; früher ijl ein ©tein. Welchen man für ben Xauf*

fiein gehalten hat, noch bort gewefen, er ift nicht mehr borhanben unb man
mutmagt, bag er berfunlen unb bcwadjfen fei. ©igeneS SJtoor hat bie ©emeittbe

nicht; im 3ahre 1796 ijl ben ©inWoIjncrn SJtoor auf bem $enftebter ©chlappcn»

moor gugemeffen. Welches 17« ©tunben entfernt ifl unb Wo bie Ortfdfaft ben

Xorf grübt. SluSgebaut: ©harlottenhaiu 1 km nW., ©ingelfleüc bon 35 ha,
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fflefißer XeWeS $arber; ©tegellam p I'/j km ä., ttalje bet ©baußee, 40 ha,

©mit Ärumpeter, unb 2 {(eine Katenßeden; XütoelSberg 4 km nö., 3 Sanb«

fteflen unb 1 fiatenfteHe.

©rötttooljli), ©utSbeg. im SlmtSbeg. SRuggeSfelbc , 13 km mi3. Don

©egeberg unb burd) ©baußee üerbunben, 27» km fw. bon ©cblamerSborf. P. u.

Rfp. 6d)lamerSborf, ESt. ©egeberg. ©djule in RebrnS. ®rBmoo£(lb War SReicrbof

beä abeligen ©utö SJtuggcSfelbe, RebmS würbe 1807 babon getrennt unb bon

©ugemann getauft; 1842 ©. ü. Xeßiiton 139200 '*f R. 3JI. ; 1870 ©Ijtlipp

©ödmann auS Hamburg. ©rönwoblb würbe 1873 gum felbftänbigen ©utS*

begirf erhoben. Slreal 442 ha, babon Slder 367 ha, SBiefen 18 ha, £>ölgung

30 ha. Reinertrag 9888 JC, burc^fdEjnitttic^ bom ha Slder 25,95 JC, SBiefen

18,36 JC, fyölgung 18,63 JC. 7 SBotjng., 73 @W. — ®a§ ®elänbe fanft hügelig

anfteigenb, $öben bon 87 m unb Waibreid). ®er 11 ha große Rremfer ©ee

gehört gu ©rönWoblb, er iß 3—4 km f. entfernt unb mit ©rönwoblb nicht

in ©erbinbung, er Würbe bor langen 3“bren bon bem ©epßer ©tauber gegen

ben bergeit gu ©rönwoblb gebörenben Rebmfer ©ee eingetnufdjt. ®er Rremfer

©ee, beffen gifdjerei berpadjtet ift, ßeljt burd) einen ©raben mit bem SBarberfee

in ©erbinbung. 3m #oßelb 3 Karpfenteiche, bon benen auS bet auf bem
©utSljofe bepnblicbe Xeid) mit SBnffer berfehen Wirb. $ie größte borgugSWeife

au8 ©udjen beßebenbe £>ölgung beS ©utSbegirlS ^eigt $obenßeinSbolg, ein 3 ha

großes ©udjenbolj „$oDe" bitbt am ©utSpof, 6 ha Xannenbolj liegen auf

Roppel Sebmbetg. ®ie Sänbereien Rnb faß burdjweg milber lehmiger ©oben
mit Rlergeluntergrunb, SBiefen g. X. anmoorig. ©igeneS Xorfmoor bon 87» ha

beßer Dualität für eigenen Sebnrf auöreidjcnb. ©ine Koppel beißt Xwrffoppel,

auf Welcher waljrfdjeinlicb ein älteres ®orf gelegen, an beßen ©teile ©rön*
Woblb, Weites in älterer Seit nicht bortommt, errichtet iß. — SDtafpbeS SBobn--

bauS bon 1843, ©outerrain, ©eranba, grontlfpig, Scbieferbach, umgeben bon
l

1
/» ha großem ©arf. ©igener SReiereibetrieb (fogen. ©iSmeierei). 3 mafßbe

Scheunen mit weicher fflebadjung, RubbauS majßb mit ©appbach, ©ferbeflaU

mit Speicher, ©chweineßod mit Rebenräumen, fämtlich mafßb mit ©appbach
in ben 1870 er Suhlen erbaut, ©uttermüble unb SBagenfchauer etwas fpäter.

©iebbeßanb 21 ©f., 160 9i. — ©ine neue XreiWobnungSfate mit glügelanbau

nabe beim #of, gWei in RebmS, eine an ber ©eeborfer Scheibe. — „©rauner
4>irfch," £ufenßeDe bon 30 ha 17» km f., an ber alten Sonbßroße bon
©utin naih ©egeberg, wirb bom J&of auS beWirtfdjaftet ; bie bi« beßnbliche

Koppel ©rebenSberg iß früher mit £oIg beßanben geWefen, Welches bor etwa

60 3ab«n abgetrieben iß.

©rofpföla&ebriißge, Sanbgent. im SlmtSbeg. Xrabentbal, 4 km f. bon
©egeberg. P., ESt. u. Rfp. ©egeberg, $iaIteßeHe SlltengörS 2 km. Streal 430 ha,

babon Slder 338 ha, SBiefen 65 ha, SBeiben 3 ha, £>ölgung 5 ha. Reinertrag

1 1 382 Jt, burchfchnittlich bom ha Slder 28,80 JC, SBiefen 23,88 JC, 4?ölgung

12,42 JC. 12 SBobng., 123 ©W. 40 ©f., 300 R.

©emeinbeoorfteber
:
$ufner gr. ©rebe.

XaS 3bbbbniSlloßer in Sübed Würbe 1177 mit bem halben Sehnten beö

XotfeS ©labebruggbe, baS bormalS 14 $ufen batte, botiert. Sur Seit ©brißianS I.

gehörten bem ©egeberger filoßer 27» £>ufen unb bie halben 8ehnten. ©päter
waren hier 8 ©odhufen unb 3 Raten. ®roß=©labebrügge liegt n. bon Xraben»
tbal, ßd) unmittelbar anfchließenb. ^mfenßellen : 70 ha, 1800 JC-, gr. ©rebe;
60 ha, 1600 JC, ®. ©chweim; 60 ha, 1600 M, .£>. ©abow; 55 ha, 1500 JC,
SBw. Rohiß; 60 ha, 1600 JC

,

gr. Rohiß; 30 ha, «00 JC, £>albbufner ©hrißian

y Google
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2Jt3tlner. Slrfer unb SBiefen ftnb gut. ®ie ©infoppelung bcr gelbmarf erfolgte

1772 (alte glurfarte). ©itrflaffige Schule, ©cßulßamS ifl neu. SDteierei, 1 SBirteU

ßaud, 3 $anbwerfer. ®a«S Xerrain iß j. X. hügelig. Sin ber SBeßgrcnje fließt

bie Xrabe.

©ro6=9licitöorf, Sanbgem. im 8lmt£6ej. Seelen, 10 km ffw. bon ©ege»

Berg, an ber ©ßauffee ©egeberg—fiamburg. P. unb Kfp. Beejen, ESt. ©ege6erg.

Slreal 1068 ha, babon Slrfer 809 ha, SBiefen 122 ha, ©öljung 16 ha. Stein»

ertrag 18606 burcßfcßnittliiß Dom ha Slcfer 19,59 JO, SBiefen 20,43 , #,
{jöljung 8,22 JO. 56 SBoßng., 384 ®w. 94 ©f., 539 81., 94 ©cßafe.

©emeinbeborßeßer : 81. gaßrenfrog.

2>a8 große ®orf liegt an ber Oftfeite ber ©ßauffee, bon melier mehrere

Straßen ßineinfüßren, in bet SJiitte ein freier ©laß. ©inflafftge ©cßuie, SJteierei,

©eßmiebe mit SBinbmotorBctrieB, 6 £>attbwerler. {mfenßelten: 79ha, 1538.#' 81.,

griebrieß ©apfen; 99 ha, 2114 M, griebrieß $ilbebranbt; 96 ha, 1798 JO,

3oßanne3 Xanger; 88 ha, 1706..#, ©ßr. ®anger; 86 ha, 1562 ..#, 3<>ßonne8

Sedmann; 84 ha, 1575 JO, Sluguß gaßrenfrog; 91 ha, 1557 JO, ©ruß ©mil

®reW$; 75 ha, 1552 M, $einricß SBöttger ; 76 ha, 1530 ,40, griebrieß ©tolten;

53 ha, 846 JC , Stubolf ©tolten; 1 ©teile unter 50 ha, 5 uon 1 — 25 ha,

7 Käufer. ®er ©oben ift Uerfeßicben, im ganjen gut, ebenfalls bie SBiefen.

®ie $öljung, jur Hälfte giften, jur $8lfte Saubßolj, liegt in Heineren ©ar*

jetten. ®ie Stienborferau fommt bon SB. unb toenbet ßdß natß 31. jum
2 km entfernten Steberäborfer ©ee. ®ie ©tormarn’fcße KreiSgrenje iß 1—2 km
ö. entfernt.

©rofpfRönnati, Sanbgem. im SlmtSbej. ©lunf, 5 km n. bon ©egeberg,

an ©ßauffee bon ©lunf unb {»amborf naeß ©egeberg unb an ber ©ßauffee bon

©cßlameräborf nach ©egeberg. P., ESt. u. Kfp. ©egeberg. Slreal 638 ha, babon

Slrfer 433 ha, SBiefen 106 ha, SBciben 40 ha, $3l$ung 30 ha. Steinertrag

7176..#, burcßfeßnittlicß bom ha Slrfer 12,03 JO, SBiefen 15,48 JO-, $3ljung

4,29 JO. 42 SBoßng., 171 ©W. 50 ©f„ 300 8t.

©emeinbeborßeßer: g. Statßje.

©on bem ®orf gern»Stennow ober bem benacß&arten Klein«8t6nnau ßat

bie ehemalige Slbelsfamilie b. 8t3nnau ißren Stamen ; feßon 1238 werben bie

©ebrüber SJiarquarb unb ©ertßolb bon Stennowe genannt. ®iefe gamilic

ßarb 1563 mit ©iler 8i3nnau ju ftbibtilbe aus. — Sin bcr ©übfeite ber

ffiornßBbeber ©ßauffee liegen einige Käufer, bie eigentliche Xorfßraße läuft

f. mit ber ©ßauffee parallel in Stießtung D. narfj SB., bafelbß Xorfplajj unb
©tßulplaß, bon Sinben umgeben, ©inllafßge ©cßuie, SDteierei mit ©cßrotmüßle,

eine Krebitgcnoffcnfcßaft, jWei fjanbwerfer, ein Kaufmann, ein SBirt3ßau$. —
#ufenßetlen : 110 ha, 1466 JO, {>. ©eßweim; 78 ha, 946 .40, ©. ©lunf; 73 ha,

«45 JO, St. Statßje; 73 ha, 914 .40, g. ©eßaeßt; 73 ha, 835 JO, ©. $amann;
1 £>albßufe, 2 ©iertelßufen, 6 Katen mit unb 8 oßne Sanb. Slrfer guter SJtittel»

hoben. Staße f. ßießt bie Xrabe (fflrürfe) unb 1 V» km w. bie ©ranbSau (©rüde

naeß ftamborf), in beren Xälern gute, j. X. feßr gute SBiefen liegen. Stuf bcr

Koppel Dßerfelb, bie ju einer KatenfteHe gcßSrt, iß ein Woßlerßaltene« auS

5 ©teinen beßeßenbeä ©teingrab, welcßeS bon ber ©efeüfcßaft für bie ©amm»
Jung unb ffirßaltung bcr Slltertümer in Kiel 1840 angelauft iß; baS ©rab iß

noeß nießt geBßnet. — 30 ha SRabelßolj liegen in jWei Xeilen.

•fiagcn, Sanbgem. im SlmtSbej. SBcbbelbroof, 5 km nW. bon ©ramßcbt,
2 km W. ber ©ßauffee ©ramßebt—©rofßcbt. P. u. Kfp. fflramßebt, ESt. ©ram»
ßebt, SBriß unb ©rofßcbt, je 5 km entfernt. Slreal 819 ha, babon Slrfer 531 ha.
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Siefen 104 ha, SBciben 10 ha, ^öljung 105 ha. {Reinertrag 7941 JC, burdf*

fchnittldj bom ha Sitter 10,56 JC, Siefen 12,45 JC, .fjöljung 36 JC. 40 Sobng.,
213 ©m. 70 ©f., 412 9t.

©emeinbeborfteber : 3o§anneö Ohrt.

Xaä Sorf ift bon 9tS. nach ©0. gebaut unb bon einer ©ötgung begrenjt.

Welche gegen ©S.=Siube ©cffu^ berietet. Ser Überlieferung nach ift bag Torf
früher ganj bon Salb umftfiloffen getnefen, woher ber Stame lagert entftanbcn

ift. (Sinflofftge Schule, ©Jeierei mit ©djrotmiiljle, 1 Sirt8bau8, ©cbmicbe, einige

4>anbWer!er, 2 ßiegeleien mit §anbbetrieb. ©efifcfteUen : 91 ha, 960 JC 8t.,

Sobanneg Stecfborft ; 71 ha, 855 JC, $einr. Dljrt (bat noch eine Heinere ©teile);

76 ha, 840 Sifli %od
;
70 ha, 700 JC, 3obailne8 Ohrt; 60 ha, 500 JC,

8lbolf $aufchilbt; 58 ha, 580 .fC, 3obanneg Statbfen; 5 ©teilen bon 25—50 ha,

13 bon 1—25 ha. Sieter ift fepr berfdjicbenartig, Siefen mit moorigem Unter»

grunb liefern gute ©rträge. 20 ha {Riefelwiefen an ber Sratnau ftnb ©nttabe

oon 8öbrben=SBarl. Sluggebaut: ßtcgclei l‘/t km fw. bom Sorf, am 3*tß*

jleig an ber 6fjcmffcp bei göbrben=8arl; Xraunejj ebenba, ©teile bon 35 ha;

Sinbau fö., am Sege nad) $ifcbufrn, ©teile bon 18 ha; Slulate an ber

©bauffee ©ramftebt—Srofftebt, ©injelftctle mit ©djanttoirtfdjaft.

45amJ»orf, Sanbgem. im Slmtgbej. ©lunf, 7 km n. bon ©egcberg, an

©bauffee ©ornböueb— ©egeberg, am Sanbmeg bon $amborf nach Siegernbötel.

P., ESt. u. Rfp. ©egeberg. Slreal 523 ha, babon Slrfer 350 ha, Siefen 88 lia,

Selben 36 ha, £>öljung 5 ha. 8teinertrag 1377 JC, burcbfcbnittlicb bom ha

Sieter 2,37 JC, Siefen 5,64 JC, Söljung 1,95 JC. 23 Sobng., 101 ©tu.

24 ©f„ 150 8t.

©emeinbeborfteber : ©piering.

Sag Sorf liegt an ber bon ber ©bauffec abjlneigenben Xorfftraße D.—S.,
einige Käufer an ber ©bauffee. $ufen|teHen : 73 ha, 3- $aufd)ilbt ; 71 ha,

8t. ©djümann; 68 ha, Sto. Sange; 72 ha, £j. ©piering; 45 ha, $. 8tinbfletfeh

;

40 ha, ©. 3uijler; 27 ha, ©. ©etb; 27 ha, Sl. Sefipbal; 5 RateufieHert mit unb
4 ohne Sanb, Sie Sänbereien ftnb jiemlidb fanbig unb mäßig. Sa8 Sorf liegt

jWifchen her fogen. gaulen Trabe unb ber ©ranböau, Welche beibe gut Trabe

fließen. Sie in ben glußtälern liegenben Siefen ßnb gut. 1 Sirtgbaug, ein

paar £>anbtuerfcr. ©cbule in ©roß»SRönnau.

,<pnröcbef, ©utöbej., 7 km n. bon Sramftebt, burth ©bauffee berbunben,

2 km ö. bon ESt. ©roffiebt, Rfp. ©ramflebt.

ftiftorifebeö: #arbebef toar urfprünglirb ein Sorf bon 5 ©oübufen
unb einigen Heineren ©teilen; aud) ift bi« früher eine Saffermüble getoefeit,

bon Welcher in ber Siefe Dlmöblen ©puren getnefen ftnb. 3m Sabre 1829
taufte 3- Saumann 4 §ufen für 12000 vf b. 6t., ließ bie alten berfadenen

Käufer nieberreißen unb erbaute ben $of, welcher aub fehönem Sobnbaufe unb

6 größeren ©cbeunen ttebji mehreren Keinen SRebengebäuben beftanb; 1836
taufte er bie 5. £mfe. 1854 ging ber $of in ben fflefifc beö Sarong b. SRalfcabn»

fjerjberg für 92000 b. 6t. über. 1870, auch Wohl fetjon früher, war
Rammerberr Sl. 3. b. ©ebr»9tegcnbant ©eftger, 1881—1888 Sl. Xbormann,
Welcher beimi‘<b berjogen ift. ©ad) ©rlebiguttg be8 Ronfurfeg 1890 ging

§arbebet auf ben Dberforftmeijter b. Derfcen über. 1894 Würbe fiarbebel ®ut8=

bewirt unb 1897 Rönigl. 3«miliengut, weltheg feiteng ber Rönigl. ©offammer
auf 100 3abre an ba8 Rricgämiuifterium in ©acht gegeben ift. Sie ©lilitfir»

bcrwaltung richtete bi« ein JRemontcbcpot ein. 3Jtan brach bie alten Raten ab

unb bat ben §of regelmäßig unb fdjön aufgebaut, iugbefonbere ein Seamten-
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hau« errietet, biele Sofjnhäufer für Arbeiterfamilien, 2 große ©taUgebäube
unb wa« baju gehört, ©djmiebe, Speicher, Streunen, $eufd)obct, 1 Hau« für

©aifonarbeiter, SohnhauS für Sogt ufw. — $ie Siefen pnb fünftlicX) au«»

gebaut, ba« Sanb brainfert unb im gafantmenhang bamit ein ©ntwäfferangS« •

(anal gegraben. SanbWirtfchaft wirb rationell unb umfangreich betrieben, haupt«

fächlich Roggen, 4>afer, Rleegra«, auch Kartoffeln (für ben ©erlauf) angebaut,

©onßige Bauernpcllen finb nicht mehr ba. ®ie Hatbebef « ©roflanberau fliegt

bon O. fommenb an ber 3t. -Seite be« Hofe« tiorbei (2 ©rüden) unb geht jur

©t3r. — ®egenwärtig merben jebeS 3aljr im Sluguft 240 Remonten eingefleHt

unb im 3uni eine gleiche Anjaljl an bie berfchiebenflen Regimenter abgegeben.

Die ©ferbe geigen ein borjüglidje« ®ebeihen, nachbem ber Seibegang bom
AmtSrat 3aefel beborgugt ift. Areal (nach bem ®em.«Sejilon): 1001 ha, babon

Ader 645 ha, Siefen 110 ha, $3l§ung 22 ha. Reinertrag 4420 burch-

fchnittlich bom ha Ader 4,17 JC, Siefen 15,30 M

,

Hälgung 2,55 JC. —
1903: 15 Sohng., 204 ®w. — Biehbeßanb 40 Kühe.

•Hartenholm, Sanbgem. im AmtSbeg. Sahlftebt, 18 km mfm. bon ©ege«

berg, 12 km of3. bon Bramftebt, an ber ®hauffee ©trubenhütten—gorPhau«
©odljorn an ber ©ramßebt—©egeberger C^auffce. P. ©ramßebt, ESt. Raiten«

firchen unb galjrentrag, Rfp. lobegfelbe. Areal 1536 ha, babon Ader 392 ha,

Siefen 120 ha. Selben 25 ha, $8Igung 276 ha. Reinertrag 3483 M, burch«

fchnittlich bom ha Ader 3,09 JC, Siefen 6,48 M, HBIgung 2,91 JC. 60 Sohng.,
439 ffiw. 74 ©f., 386 R., 170 ©chafe.

Hartenholm, normal« Holm, ift allem Anfchein nach au« bem ©ute

Holm beim TDorf fflimählen gebilbet, Welche« urfprünglich 3°banne« A«pe befaß

unb toetche« 1343 ®raf ©erparb V. bem Rlofter Reinfelb Übertrag. Rach ber

©atularifation be« Rlofter« Wirb ber Hof temporär in abeligen ©epft gelommen

fein unb ift mit bem bormaligen abeligen ®ut ©chafhau«, tnelche« fpäter al«

©ertineng bon Hartenholm galt, berbunben getoefen. Später h»! ©chafhau«
geitweilig eine eigene ®emeinbe gebilbet unb gebärt jefct gut ®emeinbe ©atl.

Hartenholm befanb pdj 1791 im ©epp ®. b. Ahlefelb’ä; 1798 ®. W. Xhiefen

;

1802 iöaron b. ©«heitljet, unter bem e« 1806 jum Kontur« tarn unb ein 3apr
barauf an bie 8anbe«herrfdjaft betlauft würbe. ®ie Regierung (egte e« 1811

gum Amt ©egeberg unb bertaufte e« bann, nachbem fie einen leil ber Heibe«

länbereien ju Rabelholjanpflanjungeit abgenommen hatte, gufatnmen mit ©dpaf«

hau« an ®. S. ©djrbber auf ©rabau. gut geit be« Ronfurfe« war aber

Weitere ©erfleinerung be« H°fe8 eingetreten: 9Jlan hatte 4 SDoppel « Arbeiter«

taten abgenommen unb barau« 7 ©epßßellen bon je 30 ha unb bie ©chulßetle

gebilbet, welche einen Kanon bon je 24 gu gaplen hatten. Später iß noch

eine größere gapl ©teilen (angeblich 80) auägefonbert unb gWat gunädjß ohne

Sanb, barauf finb auf ©eranlaffung ber Regierung ober ber ArmenberWaltung
jeher ©teile 2 Xonnen Siefenareal gugelegt, um bie ©jißeng biefer ©epfcer

ßdjer gu Pellen; boch mußten bie 3nhabet 3 ^ Kanon pro Xonne entrichten,

welcher ©etrag jefct gur Abtäfung gelommen ip. Später iß noch biel Sanb
bom H°f an (leine ©epfcer üerfauft, Welche jeßt bie Kätner pnb. — S)er Hof
hat bie ®igentümer oftmals gewedjfelt, u. a. ©djrBber, ®lwcr«, Saul, ©etlin

;

©ehren« für ca. 14000 JC unb nach einigen 3apren an b. be ©oß«3fcehoe für

24 500 JC ; lefcterer hat ba« Areal burch Anlauf bon Siefen, Ader«, SDIoor«

unb H«ibelänbereien bon ©trubenhütten, ©art unb ©chafhau« bergrdßert, rninber«

Wertige« Sanb aufgcforPet unb bie ©ebäube berbeffert ; barauf ging Hartenholm
über in ben ©epjj bon girma ©ering, Hamburg, für 65000 JC. 3ej)ige« Areal

sogle
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800 ha, babort Slder 250 ha, SBiefen 50 ha, XauerWetbcn 50 ha, baS übrige

©8l$ung unb ©eibc. Xer jefcige ©eftger hat nodj 100 ha ©eibelanb bon ©arl
unb ©cpaff)auS jugelauft, Welches mittels XampfpgugeS jur Slufforpung bor«

bereitet Wirb. 3« 3<*b« 1908 ift feitenS beS jefjigeit ©epfcerS ein fdjBner

©arl (burdj ben 3n8cn>ei‘t für ®artenbau fflt. 6. 3erber, Hamburg) angelegt.

Xnö Xorf ©artenfjolra liegt jerpreut, bie größeren ©teilen ftnb ßentfer 32 ha,

Sorf 30 ha, Rod 30 ha, Xöbt 26 ha, ©orgenfrei 38 ha, ÜDtühlenbepger Xobe
31 ha, berbunben mit Xanipfbctrieb für 3JtafjIen, Süden unb Sägerei. 3Me

SBatfermühlc liegt am Xeiä) (Rarpfetc) ber Sinbetoljer SJtühlenau, hielte im
©ommer meiftenS auStrodnet; jie fliegt nach ©. jur ©chmalfelberau. Xie
Käufer an ber Xorfgrage werben Steifje genannt unb bie SlbelS’fdje ©agwtrt«

fdjaft Ratei. groetftafpge ©dfule. SJtehrere ©anbwerler unb Raufleute, gcrner

ift hier einRinberfjeim bon Hamburg auS gegrünbet, in welkem bon Slpril

bis September 80 Rinber Stufnahme fhtben. Xie Sänbereien finb bon ©aus
auS mägig, bepnben geh burd) Stigolen unb SJtergelung jefjt in gutem guftaitbe.

©afcnfrug, Sanbgem. im ämtsbej. SBiemerSborf, 7 km n. bon ©ram«
gebt, 3 km ö. bon ©rolfiebt, 1 km 8. ber Kfjattffee ©rotgebt— ©ramftebt. P.,

ESt. u. Rfp. ©rolfiebt. Slrcal 522 ha, babon Slder 311 ha, SBiefen 41 ha,

SBeiben 35 ha, ©BIjung 21 ha. Steinertrag 3288 ~.K, burehfchnittlid} bom ha

Slder 5,76 Jt, SBiefen 26,76 Jt, ©Bljung 5,40 Jt. 29 SBoijng., 126 6m.
24 q5f., 189 8t.

©emeinbeborpeljer
: ©. greefe.

XaS Xorf liegt ju beiben ©eiten ber Eljauffee, Welche bei ber ßiegelei

1 km f. bon ©rolfiebt nach bem 4 km entfernten ©arbebet abjweigt. UnmUtel«
bar f. bom Xorf fliegt bie SBiemerSborfcrau (©rüde), V« km n. bie ©roten«

lanberau (©rüde), beibe nehmen bie Stiftung nad) SB. unb bereinigen fidj bor

ber 6ifenbal)nbrüde bei ©rolfiebt. ©rogere ScftgfleCien : 142 ha, 846 M St.,

©. Steinele ; 89 ha, 666 ©. greefe; 83 ha, 630 .ft, ©5. X8rnte; 14 bon
3—30 ha, einige nur mit ©arten. 1 SSirtSfjauS, 1 ©anbwerler, 1 Raufmann,
Xampfaiegelei geljBrt SJtehrenS, @r.«8l3pc, liegt an ber 3“^eSfabritation

etwa 1 SJtiH. Steine. Xie Sänbereien ftnb mögig, auch liegt im 0. noch biel ©eibe.

SBiefen ftnb gut. 2>aS Xerrain ift j. X. bergig, grüner Würben bon einer ©ufe
3 ©imien Stoggen jährlich an baS Rettingbufener ©aftorat geliefert. 3nt 3oh*e
1809 ift bie gelbberteilung borgenoramen.

.©afenmoor, Sanbgem. im SlmtSbej. Raltenlirchen, 6 km 8. bon ©ram«
gebt, an ber ©hauf?ee ©egeberg—fflrampebt. P. ©ramfiebt, ESt. u. Rfp. Raiten»

iirdfen 7 km f. Slreal 1459 ha, babon Slder 474 ha, SBiefen 66 ha, SBeiben

120 ha, ©3ljung 12 ha. Steinertrag 4365 Jt, burdjfdjnittlid) bom ha Slder

4,41 M, SBiefen 9,54 Jt, ©Bljung 1,65 M. 34 SBohng., 212 6w. 66 ©f.,
428 St.

©emeinbeborftcber : Slug. ©arm.
©ormals War hier eine nicht unbebeutenbe ©öljuttg, bie nebft bem SJtoor

bem gledeti ©ramftebt gegärte unb 1691 an ben R8nig abgetreten Würbe,
bamit ©ramgebt auS feiner ©fanbberpflidjtung erlöft Werbe, ©ei biefer ©e»
tegenljeit würbe ganj ©afenmoor auf 6000 Jt tajrtert. Xie ©emeiitben ©afen«
moor unb guljlenrüe finb im 3<*hte 1776 als ehemalige ©djäfereien unter

bie Segimmung einer Stelognltion gelegt worben (b. h- pe mugten eine Slögabe

entrichten). Stach einer Urlunbe bon 1796 brachten bie ©roglätner ©inridj

©chümauu, ©ans 6hripian XijeteuS, ©anS ©inri<h Ximnurmattn, ©aus ©og,
©artmig gülper, ©anS Stunge unb Rleintätner ©anS g3lper, ©anS ©cbmud,

a*
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©der Serif) unb Xaniel Ximinermann eine 1781 auägefertigte Obligation auf

100 IReidjStljaler lautenb an ßcfj unb befdjenften bamit bie ©djulgemeinbe ; bie

Sinfen werben jurn Sehrergeljalt uerwenbet. — 3c&>9e ©epfcPeUen : 345 ha,

594 JC 91., E. ©ering, Offene $anbel«gefellfchaft, Hamburg; 151 ha, 665 JC,

Jtl. f&inridj Schümann; 118 ha, 399 JC, El. Schümann ©W.; 97 ha, 427 JC,

3- gt. ©cbiimann ; 3 anbere über 50 ha, 2 über unb 6 unter 25 ha. äJlan

geht allmählich Bom Slcferbau mehr unb mehr jur ©räfung über, £afenmoor

liegt in ber fogen. ©egeberger £>eibe, bie Hälfte be« Slreal« bepanb bi« Bor

furjem nod) au« $eibeboben; im lebten ©ommer (1906) pnb jeboch ca. 800
ffliorgen mit bem Xampfpßug rigolt. Welche gleiche teil« urbar gemacht unb teil«

mit Xaitnen aufgeforpet wirb. E« fdjeint, baß fte gut gebeten werben. Xiefe

Xätigteit geht Bon ber oben genannten ©efeflßhaft au«; c« wirb h’Hjugefügt,

baß weitere 100 ha im ©ommer 1907 umgepflügt pnb unb baß bie $eibc

mit ber Qeit wohl gänzlich Berfchwinben Wirb, ©obattn pnb in ber ©emeinbe

neuerbing« 7 SRentengüter entftanben, welche angeblich Bon ber 9tentenbanf für

©ofen unb ©eßpreußen (Si^ Stettin) belieben ftnb. — ®ie Xorfgräberei, welche

Bor 3ahrett in größerem SRaßßab betrieben würbe, iß auf ben eigenen ©ebarf

cingefchrüntt. 3m SJloor pnbet man Biele Eichen» unb Xannenßämme. — 3nt

X>orf einflafpge Schule, Spar» unb XarlehnStaffe, SJleierei, 3 ©irtfepaften,

babon eine altoholfreie. — 8lu«gebaut: guhlenrüe, 2 km nö., 9 ©teilen;

©olf«berg 1 km 3., 345 ha, E. ©ering, $anbel«gefedfchaft; ©olfäfatc
3 km 3., 20 ha, ©ohlmann; #egelbud)enbuf<h 3 km n3., 28 ha, 81.

Qhmeier. 9lw. bom ®orf Xriangulation«puntt ftlausberg, 38 m. 1'/* km n.

fließt bie 4>olmau unb münbet in bie Oflerau. — $afenmoorer ©lergeluerbanb

betr. f. Schmalfelb.

.fmffdbufrij, gorpgutssbcj. im 8lmt«bej. SBebbelbroof, belegen an ber

Sanbftraße ©lüefftabt— ©ramßebt, fw. Bon ©ramftebt an ber ©inneberger Jtrei«»

grenje. gür bie görperei £>af felbufcp ip P. ©ramßebt. $affelbufch ip

öffentliche gernfprechßelle. ESt. SBtift, ftfp. ©teHau.

£>affelbufch war früher eine mit greiheiten Berfehene ErbpachtpeDe in ber

^errfdjaft Sreitenburg unb ©ip einer Schäferei. 3efct beßeht ber gorftgut«»
bejirl $affelbufd) au« einer Steiße Bon forpp«falifchen ©efjegen; er gehört

jur Oberförfterei Quicfborn. Slreal 2124 ha; eä pnb 9?abelholj»Slufforßungen

Bon Öblänbereien, Welche ber Staat Bon ©ribaten angefauft hat ; außerbem

$eibelänbereien unb ©loore. 3m 3oh« 1903 würben 952 ha al« aufgeforftet

angegeben mit 2675 JC 91. ®ie ©loore werben in ber ©elfe genügt, baß

©loorerbe jur .yerßeüimg Bon Xorf an ©ribatunternehmer fäußieh abgegeben Wirb.

$dberfdt>, Sanbgem. im 8lmt«bej. Seejen, 12 km fw. Bon ©egeberg,

2 km w. Bon Seejen, an Efjauffee Bon Seejen nach Xobc«felbe unb Kalten»

firehen. P. u. fifp. Seejen, ESt. ©egeberg. Slreal 473 ha, bauen Sieter 360 ha,

©iefen 30 ha, $öljung V« ha, jiemlidj biel ©loorlanb. ©einertrag 8071 JC,

burchfchnittlid) Bom ha Sieter 21,45 JC, ©iefen 19,14 JC, #öljung 8,19.4t.

22 ©oßng., 132 Ew.
©emeinbeBorpeher : ftarbect.

®a« Xorf jweigt bon ber Ehauffee nach ©. ab, £>öfe unb Käufer liegen

ju beiben ©eiten ber gepßaßertett ©traße, in ber ©litte Heiner freier ©laß unb

Seich- $ufenßetlen: 82'/t ha, 1640 JC SR., £arbcct; 82*/* ha, 1500 JC, ©of<h;
80 ha, ©ieuert; 70 ha, ©effelmann; 70 ha, Siith; 4 Heinere ©teilen. Etwa«
©eßölj, Eichen unb giepten, gehört ben Eingefeffciten. Etwa« Xorfgräberei

pnbet für eigenen ©ebarf Patt. £eibelanb ip nicht ba. 3m X)orf 1 ©apwirt«

sgle



XI. JtreiS Segebcrg. 37

fchaft. SluSgebaut: 2 3iegeleien 2 km f., fßrobuftion auf jebet ca. 180000
Steine; eine berfel&en ifi ein paar bunbert 3abre alt. ®ie CrtStage Don

4>eiberfelb ifi f)oä), trigonometrifcher ©unft bon 52 m, SBafferfdjeibe Don Rorb«

unb Cflfee : ber nach SB. jtoifd)en XobeSfelbe unb Stubenborn fiiegenbe SpedelS«

Bacf) gebt jur @d)malfelber> unb fflramau, mäbrenb auf ber Ojlfette bie 31b«

flüjfe in ben ReberSborfer See unb toeiter in ben SRöjener See unb jur Xrabe

fiäj toenben.

^ei&miifjlett, Sanbgem. int SlmtSbej. SBablflebt, 16 km tonto. bon Sege»

Berg, am SBege bon Sd)afbau3 (©bauffee ScgeBerg— ©ramftebt) nach Reu>

miinfier. ©in Xeil ber Xorfflraße ifi chauffiert. P. u. ESt. Booflebt 6 km
ntoto., Rfp. ©roßenaSpe. Slreal 1319 ha, babon Hder 503 ha, SBiejen 121 ha,

^3(jung 48 ha. Reinertrag 3047 JC, burdjfcbnittlicb bom ha Slder 2,70 JC,

SBiefen 10,71 M, £3ljung 2,25 JC. 22 SBobng., 246 ©to. 47 $f., 327 R.

$ie Ortfdjaft gehört teiltoeife jum Rr. BorbeSbolm, ö. bom SJlüblenteicb

(toelcber mit ber SJlüble jum Rr. BorbeSbolm gehört) Bilbet bie RabeSforberau

unb ö. bom Rlüblenteicb bie Oflerau bie ©rettje jtoifcben ben Rreifen. 8Me3
was n. liegt, gehört jum Rr. BorbeSbolm. 3m f- Seil liegen jtoeillaffige

Schule (neu), SRcierei, 3 SBirtSbäufer, 1 Raufmann, ©etoefe bon fjanbtoertern,

unb jroar liegt baS meiftc bietü°n ganj nabe ber RrefSgrenje an ber ®orf»

jlraße, mel<be aus ber Richtung R.—S. ftd) nath SB. toenbet. Bon bi” nad)

SSB. ju liegt eine größere Slttjabl bon SBobnpläfcen jiemlicb jerflreut. 3Us

nächfl Xtoelt 125 ha mit Reinem ©ebölj, SBefi^er Rröger, an ber RabeS«

forberau, nabe beim Rlüblenteicb ; f. ber ®d)ule bie ©InjelfieHc XelfS; toeiter

nach D. 4 km RabeSforbe, am SBege bortbin liegt noch eine größere $eib-

fläche, 2 SBobng. ; Uhlen bor ft to., 140 ha, Beftfjer $amann, hier liegt mitten

in ber SBtefe ein tilget, ^orfllnüü genannt, mit Xannen beftanben, auch gebt

hier ber Rircbenfleig über bie Oflerau; Roben bet l
1
/« km fm., 193 ha, Be«

ßfcer gabrifant SBeflpbalen, bat fine größere $eibeflätbe bon 100 ha, Stell«

brool genannt, mittels Xampfpfütg umgepflügt unb mit Xannen aufgeforftet;

Robbe! 50 ha, Befifcer ftamann, ettoaS. toeiter f.; Rlint 100 ha, ©oblntann,

anr'toeiteflen f.; ftegenbutbenBufd) 3 km to. bon Rlint, 39 ha, $irfdjberg

auä 3öeboe (bgl. SBeibe, Sanbgemeinbe). 3<n S. ifi baS Xerrain etwas hügelig,

hier finben wir ben ftolmSberg unb Rlintberg. Sobann fcbließen ftd) bie

PSfalifcben ©ebege SBatertoinfel unb $egenbud)enbufeb an. — Xie RabeS«
forberau entfpringt bei SBablflebt, fließt bei RabeSforbe borbei unb miinbet

bei Xroelt in ben Rlüblenteid). ®ie Rotenmüblenerau lommt auS bem
®ut Ruhten unb münbet ebenfalls in ben Rtüblenteid). ®er HuSffaß ifi bie

Ojleratt, jte fließt burcb Riefeltoiefen jtoifd)en $eibmüblen unb RieSbom, bann

an Robenbef borbei nach $of SBeibe. 3it $eibmilblen, Rr. Segeberg, finben

Wir bie RabeSforberbrilde, SBeiß» unb Stbtoarjbrüde. ©ine frühere große

fumpfige gläebe bei ber SBeißbrüde ifi auSgefüÜt, planiert unb mit Cbflbäumen

bepflanzt, in ber Rütte bie grlebenSeidje. ®ie Sd)toarjbrüde liegt 400 m f.

bom Sdjulbaufe, beibe letztgenannten Brüden führen über Bäche, Welche in bie

Ofterau fließen. Sluf ber to. Xtorfflraße ftnb noch 3 ©rüden ohne befonberen

Ramen.

$enftebt, Slmtsbej. mit ben ©emeinben ,£>enftebt, ©öfjberg unb SBafen«

borf ü, grenjt im R. an SlmtSbej. RiSborf, 0. Rabe, S. RreiS Stormarn,

SB. RreiS ^Sinneberg unb SlmtSbej. Raltentircben. ®er ©runbfleuerreinertrag

ifi nicht bo«b, «n Heiner Xeil im R. böber als baS übrige, biele Siefen, eS

ed by vjOOgle
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Wirb feßr wenig SBeijen gebaut, aber blel Stoggcn, ftafer unb biete Stäben,

muß ©uebmeijen.

Rirdfborf 26 km fw. bon ©egeberg, 7 km fö. bon Ratten*

firdjen, an Ebauffee Hoffnung (Ebauffee Stcumünfter—Altona)—Stabe. P. u. Rfp.

$>cnftebt, ESt. #enftebt*Rt8borf ber Sinie ElmSborn—©armftebt— OlbeSloc. Streat

2225 ha, babon Ader 1055 ha, SBiefcn 276 ha, Jpöljung 101 ha. Steinertrag

20202 Jt, burebfebnttttieb Pont iia «der 13,62 . ft, SBiefcn 16,44 Jt, $3läung
6,75 Jt. 186 SBobng., 1036 ®m. 160 ©f., 923 St., 22 Scbafe.

$a8 große fDorf ifl weitläufig unb regellos angelegt, bie ftirebe im St.,

mehrere Straßen bertaufen nach berfdbiebenen Sticbtungen, bie EßaufTee hon SB.

nad) 0. gebt mitten biuburcß. ©rößere gabt bon Ausbauten. — ®ie Rirtben*

gemeinbe J&enptebt beließt au8 ben Dörfern #enftebt, ©ößberg unb SBafenborf,

fre würbe 1878 burd) Abtrennung bon Raltenfircßen gegrünbet. ®ie JVireße

ifl 1880 erbaut, bat 306 ©fßpläße, ftböne Orgel. ®er lutm mit 2 ©loden
ift 34 m boeb- Xreiflafjtge ©dfule. ©efißäftSfielle ber SBcftbolfienüfcßcn fflanf.

2 SJteiercien, 2 SJtüßlen, 4 SßirtSßäufer, 5 Raufleute, 20 ©ewerbetreibenbe.

ifjufenftellen : 135 ha, 1700 Jt St., 3oßann ©sbämann
;
1060 Jt, SDetlef AßrenS;

156 ha, 1600 Jt, Emil Rrumpcter; 90 ha, 930 . ft, $inrid) ©iild; 101 ha,

900 Jt, 3ocßim Soßfe ;
9 ©teilen bon 50—100 ha, 5 bon 25—50 ha, 49 bon

1—25 ha, 78 Käufer. Ader mittlerer ©eejlboben. 3ra £>cnftcbter SJtoor

entfpringt bie Alfter. AuSgcbaut: Jfjenfiebter St bin (Stbintaten) 2 km f.,

2 ©teilen über 25 unb 10 unter 25 ha, 5 Käufer; $cnftcbtcr ©aum
1 km fw., ©teile über 25 ha unb 1 5>au3; £>oßenßorft, Einjelfteüe unb

1 $au8; $orft, 1 ©teile über unb 2 unter 25 ha; Xogenlantp ebenfo;

SBoßib, 2 fleine ©teilen; Steubof, $of bon 50 ha; 3rt £>oop, ©of unb
3iegelei; Xroßbüttel W., nabe ber Ebauffee, meßrere ©teilen; $unb8berg
3; Op’n ®il 1; ©relangftüden 2; |jon 1; SJtafdjloop 1.

.$i||bufen, Sanbgem. im AmtSbej. SBebbelbrool, 2 km w. bon ©ramftebt,

an ber Ebauffee ©ramftebt— SBrift. P. ©ramftebt, Xel. £>ibßufcn, ESt. SBrifi

unb ©ramftebt, Rfp. ©ramftebt. Areal 803 ha, babon Ader 531 ha, SBiefcn

110 ha, {töljung 27 ha. Steinertrag 6375 _#, bureßfcßnittlicb bom ha Ader
7,50 M, SBiefen 18,42 . ft, fcöljung 6,39 Jt. 50 SBoßng., 258 Ern. 51 ©f.,

499 St.

3m 3aßre 1365 batte ba8 ©teeßer RIoftcr ©ebungen au» |U}bbc8bujcn

unb 1529 erhielt ber ©rebiger in ReQingbufen Qebnten ait8 einer jjmfe. Ein
Slder ßieß bamalS SaßanniSfamp unb ein Xeil biefc8 Ramp8 ©apenfcblag.

bufen würbe 1813 bon Rofafcn gcplünbert. Da8 Tsorf liegt ju beiben Seiten

ber Ebauffee, ganj nabe f. fließt bie ©ramau (2 ©cblcufcn, ©rüde), im glußtai

fsböne Stiefelmiefen. Unmittelbar am ®orf liegt ber Sietßberg, im StSB. ber

©nfjberg, im D. jWei Anhöhen, ©oit einer Anhöhe an ber ©ramau gebt bie

Sage, baß ein 6cßIoß bort geftanben bat. 3m 'S0*? efnflaffige ©cßule, gricbcnS*

bcidmal, 1 3ementfteinfabrit, SJteierei, 3 SBirtSßaufer, 2 Rauflcute. ©rößere
©efißungen: 93 ha, 694„/£ St., 3aß- S°ß> 77 ha, 713.#, SDtarie £>arm8 IBw.;
2 anberc bon ca. 50 lia, 20 bon 1—25 ha, 15 Käufer. 3m gelbe ein Ruinen*

grab. Etma8 $öljung gehört ben Sbfaffen. Au8gebaut: SBebbelbrooter*
bamm 1 km f., 1 Stelle über unb 2 unter 25 ha; ©etate unb ©aß täte,
2 EinjelfteDen.

.05getö6orf, Sanbgem. im AmtSbej. ©ebenfee, 2 km fw. bon ©egeberg,
am Sanbweg nach ber ©egeberg—Hamburger Ebauffee. P., ESt. u. Rfp. ©ege*
berg. Areal 494 ha, babon Ader 385 ha, SBiefcn 84 ha, $öljung 2 V* ha.

Digiti*
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Steinertrag 9063 *1t, burcbfcbnlttlicb Dom ha 81der 18,96 Jt, Kiefen 21,15 ,ft,

©öljung 3,87 Jt. 30 Kobng., 201 Ew. 51 ©f., 306 8t., 14 6djafe.

8113 ber Wagrifdje gürji ©ribiSlab 1 138 ba8 Segeberger filofter jerflört

batte, betlegte ©ijelin ei nach ©ageteflorp ; 1155 tarn ei aber nadj ©egeberg

jurüd. Die ehemalige ßloftertircbe toarb bi« 1149 eingeWeibt unb 1152 neben

bet ftircbe ein ©ofpital erbaut. 1875 umrbe ein Heiner lei! be8 früheren

RlofierfunbamentS aufgefunben unb bloßgelegi, eS War bie ©K. > Ede, etwa
2 m ber einen unb 3 m ber anbern ©eite; ber ©tanb war füMidj am ®orf.

©Bgerftorf iß urfpriinglidj ein Kenbenborf, ber flaüifd^e 9tame War Eujalin.

3« ber SKitte ber Dorfptaj}, ber Eingang nur bon K. Eben n. bom Dorf ifl

ein trigonometrifcber ©untt bon 47 m. 3m D. bilbet bie Drabe, Welche faum
100 m entfernt oorbrtfliefjt (©rüde), bie ©renje unb im ©. ebenfo bie auä
bem äJtöjener ©ee lommenbe unb jur Irabe fließen be ©töjenerau. Die Däler

ber beiben 8uen finb febr ^übfdtj. ©rößere ©öfc: 62 ha, 1250 Jt 8t., grife

©d}Weim; 64 ha, 1250 Jt, Ebuarb ©rebe; 60 ha, 1300 Jt, ©einrcd) 8to^If;

3 anbere über 50 ha, 2 bon 25—50 ha, 1 Heiner unb 8 ©äufcr. Der ©oben
ift j. Z. fanbig, j. Z. fjumod unb lehmig, an ©üte feE»r berfdjieben. 3m gelbe

jwei uneröffnete unb ein eröffneteö ©ünengrab. Kiefen an ber Irabe gut. 3m
Dorf einHaffige 6djule, SDteierei, 1 Kiri3bau8, 3 ©anbWerfer, 1 fiaufntann,

1 3lrmenbau8. — Stotben^a^n 3 km W. bon ©ögerSborf am Sanbweg
©egeberg—fflramftebt, 4 Heine Einjelfteöen.

©omftorf, abl. ©ut im SlmtSbej. ©eeborf, 14 km nnö. bon ©egeberg,

an Ebauffee bon ©djlamerSborf nad) ©egeberg. P. u. ffifp. ©djlaraerSborf 2 km
fö., ESt. Slfdjeberg unb ©egeberg (bgl. ©eeborf).

©iflorif cheS. ©ornftorpe War ein Sebengut. Sdjon 1315 wirb ein

Witter Detlef ©oraeftorp erwähnt. 3m 1 5. 3obrhunbert bie gamilie b. ©lome,
welche jugleicb ©eeborf befaß; bann fdjeint eine Trennung bon ©eeborf flatt*

gefunben ju f)aben, wenigfien3 Wirb ber 9tame örodborff, Welker mit einer

o. tBIome bermäblt war unb ©omftorf befaß, bei ©eeborf nidbt erwähnt; bann
EaSpar ffluchwalbt ju ©robnftorf, f 1669. 1695 war SJtarie Elffabetb b. ©lome
©efifcerin; 1709 ©. b. ©lome auf ©eeborf, mit welchem ©ut e8 feitbem bie»

felben ffießher gehabt bot. 1764 taufte E. b. ©uchWalbt ©omftorf für 65000 'vf
bän. fit. (auch ©eeborf). 1806 war 8. 81. b. ©udfwalbt ©eft^cr; 1812 D. b. ©mb*
walbt. Weither 1819 beibe ©fiter für 495000 /

*f an ben gürten griebrich

©üntber ju ©(bwarjburg<8tubolflabt oertaufte; jefct bilbcn fte ben gibeitommiß*

befifc ©r. Durchl. be8 regierenben gürften ©üntber b. ©chWarjburg*8iubolfiabt.

Da8 ©ut ©ornflorf beftebt au8 bem ©auptbof ©omftorf, Dorf ©om8=
borf, Dorf ©omämüblen, 9Jteierbof ©cefamp, Dorf ftemb8, ©of Steuenrabe.

©efamtareal 2160 ha, babon 173 ha ©ebulen* u. ©ribateigentum. 33527 Jt 8t.

©omftorf, ©auptbof, 648 ha, babon 53 ha gorfl, 57 ha Kaffer,

bie ©BIjungen feigen TOuggcäbroot (5Dtod8broof), SubWigStbal, ©anbberg,

©offdjaar, Stufcbenfrog, ©obnfahl, KeiteWelt. ©erpaibtet finb 495 ha, 10238 . Af 8t.,

©achter ©einrid) ©ödmann, ©ontjiorf liegt am ©.«llfer ber K.*©älfte be8 3 km
langen 60.—8tK. ©eeborfer ©ee8, ©reite V» km, glädje 108 ha (bgl. ©ec*

borf). ©elänbe teil8 flach, teils Wellig unb walbig; fcböne SluSftc^t über ben

©roßen ©löner ©ee bon einem ©iinengrab n. bom ©ofe. Slder guter 3Jtittel»

hoben, ©auptfrucbt Stoggen, etwas Keijen. 24 ha Kiefen. Der ©utSbof ift

groß angelegt unb regelmäßig aufgebaut. Da8 Kobnbau8 be8 ©ödjterS ift

wabrftbeinlicb im 16. 3obtb*>nbert erbaut, b“t 1 Etage, gewölbten Reller unb

ift gut eingerichtet
; im ©intergebäube bie SJtcierei. gamilie ©ödmann ift ©äd)ter

3gle
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in bcr brüten (Generation. X>te Sirtfchaft«gcböube jtnb 1781 nach StanbfaU
neu unb folibc erbaut, 1 Äu^au8, 3 ©djernten, ©ferbe* unb ©chweincftall neu,

Sohngebäube für ©ogt ic. Sootöerleljr gebt über ben ©ee.

$ornöborf, jerfheut liegenbe« ®orf nw. nabe beim ftauptljof, fieben

Solang., 94 @W. 8lreal 180 ha, baöon 64 ha gorft, l
1
/« ha ©toor. .£mfen>

fietten : 59 ha, 572 M 91., $ernt. ©toffer«; 35 ha, 500 JC, %f). ©eerth; im
übrigen JJnftenfleöen,

9t euenrabe, #of IV* km ft«. Bom fjauptfjof, ein in früherer geit au«

mehreren Seitpac^tbtufcn jufammengeiegter tpof. 205 ha, bauon Slder 190 ha,

Siefen 18 ha, 3769 ^fC 9t., ©achter 8l«mu« ©uggen. ©teierei mit Zentrifugen«

betrieb (Senjinmotor), ©tildj toirb au« ©djlameröborf jugefauft. SohnhauS
unb Sirtfdjaftägebäube finb neu. ©om gorft ©tuggeöbroof über $ornfiorf

befinben ficb in ber Sfticfjtung nach ©ofau hinein eine 9tcilje Bon $iinengr8bern

;

fchr häufig finb Steinbeile mit unb ohne Öfen gefunben.

Re mb 8, Rembje, 2—3 km n. Bom ©eeborfer ©ee unb ebcnfoWeit f. Bom
©IBner ©ee entfernt, unmittelbar an ber Rreiägrenje. P. u. Rfp. ©dilamer«*

borf. 22 Sohng., 172 @w. 8lreal 497 ha, baBon gorft 41 ha, ©toor 22 ha,

SBeibe 17 ha. $ufenpachtungen : 44 ha, 811 JC 8i., 3°ach'm 08bahr; 46 ha,

783 JC, SBilbetm ©ecfer; 45 ha, 570 JC, Silhelnt Xonn; 48 ha, 635 M,
Heinrich ©chramm; 61 ha, 940.,#, ©rnft Seftpljal, ©aflwirtfdjaft ; Ruhten*
brod, 48 ha, 879 ^ 9t., ©uflau DSbahr; ©lodöberg, 44 ha, 593 JC,

©Ijr. glenfer; Seitewett, 38 ha, 565 .#, ©rnft Schramm ; ©tabtbel, ein

$au«; im übrigen Heine 3njlcnftenen. SB. Bon Rcmb« ber 22 ha große fifch*

reiche Rembfer ©ee, Welcher burch ben ©linbgraben in ben ©IBner ©ee ab*

fließt unb bie ©tabtbeler ©tühle treibt, »»eiche jur ©emeinbe Sichel im gürftentum

Sübecf gehört, 1 $au« Bon ©tabtbel gehört jur ©emeinbe ©ehmcn*Srebenbcl,

Rr. ©lön. ®ie 9teinigung be« ©linbgraben« liegt ber fttrftl. Xtorffcßaft ob.

81m ©ee tourbe 1808 infolge ©ergleich« eine ©tauWehr eingefefct. gifeherci

f. ©eeborfer ©ee.

©e ela mp, ©teierljof I
1
/» km n. Bon ©erlin, an ber ©utiner ©hauffee.

P. ©chlamerSborf. Xer #of liegt auf einer 81nhöfje am 54 ha großen fifch*

reichen ©eefamper ©ee. Welcher mit bem t». Iiegenben ©eeborfer in ©erbinbuttg

fieht unb f. burch bie au« ihm entftehenbe ©erlinerau bei Xraoenhorfl in

bie XraBe abfließt. Slreal 471 ha, baBon gorft 27 ha, 8Baffcr 54 ha, ©toor

26 ha, 3nflenpachtung 6 ha. ©erpadftete ftoflünbercicn 356 ha, baBon 8lcfcr

278 ha, Siefen 35 ha. Seiben 4 ha. Reinertrag 4720 JC, ©üchter Rnrl

3äger. 23 ©f., 130 9t. ©oben j. X. leicht. Sohnhau« Bon 1821 einftöcfig,

Bon Xafelwerf, h“t 1 glügcl, Worin bie 9Jtcierci. ©eu ftnb Stuhhflu«, ©ferbc*

ftaH unb ©cheune, 2 ©cheunen finb alt. Slrbeitertaten heißen 8 i c t h t a t e unb

Stauung.
ftorn«milhten 4 km nW. Bon ©ceborf, an ber Xcn«fclberau (f. Xctt«=

felb), Welche in ben ©löner ©ce fließt. Slreal 159 ha, baBon 44 ha gorft,

4 ha ©toor (.fcaffentnoor :
Hochmoor, ©ießweibe). $ufenfieüe 60 ha, 668 , fC

(aitßerbem 17 ha in ©todfee), ftanfen; 5 Vs ha ©ärtnerei, 9tub. Xoofe, ©igen*

befiß; Saffermühle unb ©aflwirtfdjaft, ©igenbef. Xh- ©eerth; $>ufe in 81 u lamp
46 ha, 486 JC, Sw. 9taljlf; 42 ha, 719 Heinrich Xoofe, ©igenbefifc; ®ufe

mit ©aftwirtfehaft in Xenäfelberau 35 ha, 408 .#, ©aul 9tcimer« ; .fpufen*

fletle „© a p i e r m ii h l e" 52 ha, 659 , IC, bafetbft Rijtenmacherci, ©igentümer

©laaß. 3m übrigen Snflenjtetlen. 3n einem Meinen Xorfmoor Bor bem $of

ftornflorf finb früher Urnen gefunben.
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Sanbgem. im SlmtSbej. RiSborf, 20 km fw. bon ©egeberg,

8 km ö. non Raltentirchen. P., ESt. u. Rfp. Raltenfirchen, an K^auffee ©ege»

berg — Raltentirchen, am Sanbweg bon RiSborf nadj ©trubenhütten. Streal

273 ha, babon SIcfer 214 ha, SEBIefen 30 ha, ©öljung 17 ha. Reinertrag

4426 M, burchfehnittlich bom ha SIcfer 17,22 M, SBiefen 21,57 JC

,

©öljung

6,87 M: 35 SBohng., 164 ©w. 54 Sf-, 310 R., 240 ©d&afe.

©emeinbeborßeher : 31. ^oftlmann.

®aS ©orf iß geräumig gebaut, einige Käufer liegen an ber S^auffee,

ber größere Zeit f., eine ©orfftraße geht 31.—©., bie anberen jWeigen nach

28. ab unb bie ©öfe ßnb jerßreut. ©inflafftge ©dfule, Spar- unb ©arleljnS»

taffe, ©dimiebe, 10 ©ewcrbetreibenbe. 3ementßeinfabrif. ©rößere ©eßhßeDen

:

67 ha, 826 JC 31., SRartin XhieS; 59 ha, 814 JC, SofjanneS XhieS; 48 ha,

897 JC

,

Sluguß XfjieS; 46 ha, 699 JC

,

Sluguft ©oljn; 31 ha, 596 JC-,

RifolauS Sohlmann ;
31 ha, 548 M, äJlartin 3Ro£|r; 23 ha, 434 JC, 3mh<m

Sßohlmann; 22 ha, 354 M, Rubolf 2Brage; 20 ha, 326 JC, ©ans XhieS;

21 ha, 352 JC, 3ob««ne8 Xiebemaitn; 8 Heinere ©teilen unb 5 Käufer mit

etwas Sanb. ©ine Hälfte be8 gefamtett SlcferlanbeS iß beffer als bie anbere,

alle Roppetn ftnb bon ftarten RnicfS eingefriebigt. ©tWaS ©öljung gehört ju

2 ©ufen. 3m £>• ber gelbmarl gegen ©ieberStjütten fließt ein S3arf) nach 31.,

au Welchem gute SBiefen liegen, unb münbet bei ©rebenbelStjorft jufammen
mit bem ©nebenbei in bie ©dbmalfelberau.

Sanbgem. im SlmtSbej. Stabe, 18 km fw. bon ©egeberg, an

©ßauffee ©egeberg—©amburg. P. u. ESt. Rahe 2 km fw., Rfp. ©ülfelb. Slreal

712 ha, babon 21 cfer 458 ha, 2Bfcfen 83 ha, ©öljung 4 ha. Reinertrag

8613.AC, burchfehnittlich bom ha SIcfer 15,45 JC, SBiefen 15,78 JC. 60 2Bobng.,

350 ©W. 51 ©f., 314 R.

©emeinbeborfteber : ©ruft 2Brage.

©aS große ©orf liegt jumeift an ber Oflfeite ber ©hauffee, bon Welcher

mehrere ©traßen in’S ©orf führen. Stuf bem ©cfjulplafc ftebt griebettSeiche

unb auf bem ©orfplafc eine ©oppeletdje mit ©ebenfßein: „Up ewig ungcbeelt."

SJleterei, 3 Rauf! eilte, 4 SBirtShäufer, 18 ©ewerbetreibenbe, barunter 2 2Beber.

©rößere ©eßhfteüen: 66 ha, 960 JC R., 3- 81. 2Btage; 64 ha, 909 JC,

©. ©. ©rage; 56 ha, 876 ,iC, ©. ©tofferS 2Bw.; 56 ha, 876 JC, ©. 3ublS;

60 ha, 948 JC, ©. 3ub^i 1 ©teile non 25—50 ha, 21 bon 1—25 ha,

9 ©äufer. SIcfer j. X. lehmig, j. X. fanbiger ©eeftboben, SBiefen haben größten»

teils SJloorgrunb unb liegen an ber Rorberbefte unb ihren Sufiäßen fowie am
©ee. ©ie Slorberbefie entfpringt im 3Jloor unb fließt fö. am ©orf borbei auf

SJorftel ju. ©er 3&ßebter ©ec ift 1 km w. entfernt, er iß etwa 16 ha groß,

Slnteil an ber gifdjerei (©echt, Slraffen, Slai, Rarpfen, 83arßh) hat bie ©orf»

fchaft 3&flebt, ©ebrb. ©üttmamt in 3lahe unb ©ut ©orftel. ©er ©ce hat

Slbßuß burch ben ©eebef ober Rönne in bie Sllßer unb berforgt ße in troefenen

3ahren mit 2Baffer; baher ©chleufe am Rorbenbe. ©er ©eebef ßießt junächß

einige km n. unb menbet ßrfj bann mit großem Sogen nach O. unb ©. —
©ie S'egelei gehört SBilhelnt ©ittmer, 3&ßebt, Ißrobuttiou: 100000 ©teine.

— 3m ©. ber gelbmart liegt noch beträchtlich ÜJloor unb ©eibe, Xorf Wirb

jum eigenen ©ebatf gegraben. Rultibierung bon ©eibelanb ßnbet jur Seit

nicht ßatt.

.Haben, RmtSbej., umfaßt ©utöbej. Raben unb bie ©emeinben SllbeS»

lohe unb enerau, grenjt im R. unb 0. an SlmtSbej. Raltenfirchen, ©. unb
SB. Rr. Sinneberg, ©er ©runbßeuerreinertrag iß mittelhoch unb gleichmäßig
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verteilt, ca wirb etwas SBcigcn gebaut, aber mehr Sloggen
; recht bebeutenb ift

ber gutterrübenbau
;

Biete SBiefen unb giemltch öiel Obft.

ülmtSborfletjer: ©utSbeßher ©raf ©laten gu $atlermunb.

ftabcit, abl. ®ut, fw. Bon ©egeberg, befielt aus bem ^muptljof, SJleier»

hof §eElerholg unb Rabener 5Dtühle. 14 SBoIjng., 160 ©w.

$ i ft o r i f dj e 8 : XaS ®ut ©oben, auch ©oben, ©atju, gehörte tn ber älteren

8eit ber gamilie bon SllBerSloe; bie ©ebrüber Ctto unb Ximm bon HlücrSloc

Bcrfauften ben brüten Xeil beS ©uteS 1377 tfjrent Setter Henning HlserSloe,

genannt b. ©aben; fpäterljin gegärte eS ber gamilie ©repbe. 1449 berpfänbete

$an8 ©rcpbc bem Xomfapitel gu ßiibecf feinen $of gu gaben unb feine anberen

©ilter. 1477 gog ber König baS ®ut ein, ba e« mit ©djulben flberlaflet War
unb über liefe c« bem ©tfcfjof bon Süberf Sllbert b. Rrummenbief , unb biefer

feinem Setter 3ü*gen B. R., ber eS 1479 bem RBnig gegen eine Seibrente

gurürfgab. 3n ber SanbeSteilung bon 1490 Warb baS ®ut gum Scgeberger

Hnteil gelegt, war aber für 1400 fC bem Xomfapitel gu Silbccf üerpfänbet. 3m
3abre 1494 war ®. b. Slljlefelb ©efifjcr, ber eS an ben König fpanS Berpfänbete,

worauf $. bon Slljlefelb eS Wieber einlöfle; anbere HljlefelM folgten; 1626
©. ©ogwifdj gu Rofelau, Weither in ber ©djladft bei Sutter am ©arenberge baS

Seben berlor; 1642 ©eheimrat b. Sütjlefelb gu ftafclau, f 1686. 3m fcbwebifdjen

Kriege 1658 litt baS ®ut bebeutenb. ©ei einem ©ranbe ging baS ©utSardjio

berloren. ©8 folgte b. ©ucfiwalb unb Wieber HfjlefelbS, 1691; 1729 würben
bie ©rengflreitigfeiten mit bem 8mt ©egeberg beigelegt. ©lajor b. Hljlefelb

(f 1748) foü bie ßeibeigenfetjaft aufgehoben haben; 1754 b. ©(hüben gu $afelau;

1760 ©tatSratX. ©nur gu Hltona; 1776 ©eh- SegationSrat Seifthing 100000^
b. ©t. ; 1808 fam e8 burth Xaufrf) gegen ÜJlönfhagen an ÜJlajor S. b. ©engon
188 452 rf. 3m RtlegSjaljr 1813 litt Raben abermals; c8 folgte ber ©ohn
g. SB. ©. b. ©engon, Slmtmann auf gchmam; 1854 ber ©ohn gbuarb b. ©engon;
biefer berfaufte 1855 ben SDleierljof ©erferShof an gr. S. .fjauSmann für 27 000-^
81. 3)1., ferner 1857 einen Xeil be8 £>offclbeS unter bem Slawen ^leüerljolg an

Hlejanber gelbmann. Slm 1. 9Jlai 1860 berfaufte b. ©engon ben Slejl be8

©uteS c. perl, an ben ©rafen ©eorg £>. 8. 8. ©laten gu JmQermunb für

400000 'ff 81. 3JI. ; biefer faufte 1872 ben 9Jleierhof $eÜerholg für 72000
gurfirf. 1873 erfolgte bie Hblöfung ber Untergehörigen, welche größtenteils

©rbpädjter Waren; bis bahin gehörten gum ©ute bie Xörfer HlBeSloße (mit

SUbeSlohet $of, 3m fflufch, ©r. Slöfd), RI. 81öfch, Huf ber ^ödfft, ©chußer»

trug, ©cfjäferei, ©runSfamp, gifdjwehr, Hoffnung, SBicrenhorft) unb ©Heran
(©Heraiter £>of), baS 81real war 5284 Xonnen (3037 ©teuertonnen 235700 /ff
81. 3J1. ©teuerwert). 8deS ging in ©igentum ber ©etreffenben über gegen Stenten»

gaplung bis gur Xilgitng. ©raf ©eorg ©laten f 1881; nach gemeinfamem

©efifc ber Erben übernahm baS ®ut 1885 ber ©ohn ©raf ©eorg £>an8

3uliu8 ©laten gu föallermunb. Xiefcr faufte 1901 bie früher in ©rbpaiht ge»

gebene, barauf in Eigentum befinbüchc äJlüIjlc beS SJlüüerS g. Hbel gurürf. —
®S War eine ©igentümlichfeit, baß eine ©inteilung im ©ute Raben nicht nach

tmfen ftattfanb, fonbem bie ©efifcer ber SanbfleÜen würben ©flflger, ©gger,

©elbgeber, Kätner unb 3nften genannt. Xie erfte ©egriinbung biefeS Ser»

hältniffeS rüßrt Wahrfcheinlieh Don ber bureß ben Siofor ©enbij B. Äplefelb

im Hnfang beS 18. 3a^r^unbertd guerfl Borgenommenen 81egulierung ber §of»

bienfle unb Seiftungen h«; eine Weitere 8tegulierung erfolgte 1809.

Xer ftauptpot Raben ifl 30 km fw. Bon ©egeberg entfernt, 8 km ffw.

non Kaltenfirchen, Hegt an RreiSchauffee ©offnung—(HlBeSloße)—Stahe. P. u.
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ESt. Uljburg 3 km 8., fifp. Raltenfircpen. Sreal 575 ha (opne £>eflerpolj),

babon Slcfet 393 ha, SBiefen 71 ha, §3Ijung 98 ha, SJtoor, SBaffer, ®ärten

13 ha, {Reinertrag 10200 JC. ©ie Sänbereien beflnben flcp in ©elbflbemirt»

[Haftung. ©et ©oben tfl teils SBeijen* teil« SRoggenbobeti, ethmS faltgrflnbig,

lehmig, granbig ober fanbig. ®te an ber Pinnau liegenben SBiefen jinb j. ®.

fepr ergiebig; bie am fpof gelegene SBiefe „SRüplentetip" ift SRiefeltbiefe. ©on
ben Sänbereien peigen einige: $aibrab, $afer!oppel, $orfl, Scpiegfoppel, SBeeben,

aitetetdj; bie SBiefen peigen: ©raSteiip, $bfenpörn, Sleidjermiefe, SJfüpIenteicp,

äubroot; bie $ßljungen, meiere jiemlidj jerftreut liegen, Reißen: SBeeben,

©arberporft, $aibrab, ©ederSpöfertannen, ©ÜerbrootSpolj, Sange Sannen, SReu»

foppelS6roof, 4?utle, Xralauerpolj. ©orfgeminnung jum eigenen ©ebarf auf

einem jum ®ut gepärenben 2Rcor an ber ©ederSpBfer unb ©Herauer ®renje.

3m ©. liegt baS fiöfalifc^e ©epege SJieefipcnfee. ©er ©utSpof liegt unmitttelbar

an ber 9tC.*©eite ber ßpauflee Hoffnung—9?ape, bie bon D. lommenbe ©ittnau

umfliegt ipn an ber 9lorb* unb Oflfeite; fleinerne ©rüde in ber ©pauffee. grüner
mar beT $of gegen SB. unb ©. bon einem ©urggraben umgeben, über melden
eine 3u8&rüde führte, ber ©raben ifl gegen SB. jugefdjfittet. ©puren bon

©efefligungen, melcpe bagemefen fein fallen, flnb niefjt mepr nacpmciSbar. ©ab
ftpön unb fiattiiep gebaute £errenpau8 pat geloSlbteS Souterrain unb jtoei

©todmerfe, jur ©eite liegt ein jmeiteS SBopnpauS, meines an ©teile eines

älteren mit ber ©eridptSflube 1878 erbaut ifl. ©er ©arten liegt f. unb m. unb

ifl mit bielen Obflbäumen beflanben, angrenjenb ber ©arf mit japlreiipen alten

ffiäumen, befonberS ©ieflen. SBirtfipaftSgebäube flnb folibe in ©teinfaepmerf mit

SRetpbaip erbaut : 2 Streunen, RuppauS, ©ferbeflaH ufro. ©iepbeftanb 24 ©f.,

210 SR. Sor bem $of liegen bie SBopn* unb SBirtfipaftSgebäube ber bormaligen

SBaffermüpte, meldpe mit Heiner ©rennerei unb ©rauerei berbunben mar unb
eingegangen ifl; m. babon liegt bie 1803 erbaute Rabener SBinbmfipIe (f. m. u.),

ferner gegen SB. eine 1905 erbaute ©cfjmicbe unb gegen ©. baS alte SJteierei»

gebaube nebfl ©cpmeineflall unb 4 Slrbciterpäufern, bon benen in ben 3“Pren

1901 unb 1902 jmei neu erbaut flnb.

$ellerpolj, SReicrpof 2 km fm. bon Raben, 82 ha, 1776 Jt 8i.,

bisher in ©elbflbemirtfc^aftung, feit 1908 an £>. ©ield berpadjtet. Sderlanb

j. %. ffieijenboben, 1 1 ha SBiefen ; ftofmiefe, ftornparbtStuiefe, OcpfettbruipSmiefe,

9leu!oppelbruipSmiefe flnb reept ertragreich ©eim .Jmf 2 ha .fjolj. ©roges,

flübfcp gebautes SBopnpauS, URcierci, RuppauS, ©epeune unb ein Arbeiter»

mopnpauS für 3 gamilten bor bem ®of. 4 ©f., 00 SR.

Rabener SR üple (auep ©enjinmotor), mit einem 1907 erbauten SBopti»

pauS, in melcpern auip ©dpantmirtfdjaft betrieben mirb, ifl berpaeptet. ©aS
baju gepBrigc Sanb, ca. 8 ha, mirb bom .£>of auS bemirtfepaftet.

©ederSpof, 2 km f8. bon Raben. SRadj bem borpin ermäpnten ©er*

tauf beS $ofeS 1855 an $auSmann ifl ber fjof bon einer $anb in bie anbere

gegangen. 3ept ifl Seopolb Slbel ©eflper. areal 185 ha, 1758 M 8t. 3m
©. liegt bas fiSfaliftpe ©epege SReefcpenfce. ©fite beS SlrfcrS berftpieben, naip

©. leiept unb fanbig. SBopnpauS, RuppauS, ©cpeunc, ©ferbeflnd, bor bem $of
arbeiterpauS. ©rögere ©ieppaltung mit SRilcpüerfauf naep Hamburg.

ft altenf irdjen, SmtSbej. mit ben ©emeinben Raltenfirdpcn, fmfen«

moor, Rampen, Sentföprben, SRüpen, ©tpmalfelb, Uljburg, grenjt im 91. an

glcden ©ramflebt unb amtSbej. SBicmerSborf, O. SBaplflebt, RiSborf unb $>en=

flebt, ©. Rr. ©inneberg unb RmtSbej. Raben, SB. amtSbej. SBebbelbroof. ©er
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©runbfieuerreinertrag ift nicpt poch, ein Xeil im 0. etwas höher, e3 Wirb fefjt

wenig ©eigen unb (Seifte gebaut, biel {Roggen, Hafer, auch ©ucpweigen.

ftnltenfircpett, ßanbgem. unb Rircpborf, 25 km fw. bon ©egeberg, an

ber ©pauffee ßentföprben—OcpfengoB, SlbgWetgung ber ©pauffee nach ©egeberg

unb nad) ©cptnalfelb. ESt. ber ßinie Slltona—©ramftebt, P. u. flfp. Ratten«

firdjen. Slreal 2142 ha, babon SIder 1145 ha, ffliefen 139 ha, f>0ljung 11 ha.

Reinertrag 11 624 JC, burcpfcpnittlicp uom ha SHcfcr 7,02 JC, ©iefen 16,14 JC,
Hblgung b,40 JC. 169 ©opng., 1151 ©W. 134 ©f., 577 R., 87 ©djafe.

Rolbenferfen gehörte bormalS gum ©ute ©oben, 1449 berpfänbete HunS
fflrepbe bem ©omfapitel in ßftbed feinen Hof gu ©oben unb feine ©fiter Raiten«

firdjen u. a. m. ©0 wirb gefagt, baß btcfcS ©orf gweimal bon ben Schweben
abgebrannt unb im lebten ©raube nur bie Rirdje unb ein HouS fiepen geblieben

feien. 1801 brannten 26 ©ebäube niebcr. — Raltenfircpen ift ein bebeutenbeS

©orf bon fledenartigem ©Ijaraftcr unb liegt am RreitgungSpunft ber ©paujfeen

oerteilt. 3n ber SJtitte ber SRarftplaß. ©ie flirre wirb 1301 erwähnt, ©ie

brannte 1878 nieber unb würbe im foigenbcn 3afjre als neugotifcper, frettj«

förmiger 3<^Selbau neu errichtet, ©er Runbturm blieb erhalten, außen mit

Siegeln berfleibet, mit langer, fchlanfer ©piße, oben ftnb ein paar Heine runb«

bogige genfler. 1 ©lode bon 1747, 3- SIrmobiß . . . „Xroß ber Reiber

3ungcn, 3ft mir’8 burep ©ott gelungen." ©icrflaffige ©djule. 1 Slrgt, 1 Xier«

arjt, Stpotfjefe. 2 ©parfaffen, 2 ©anffilialen, 2 ©Jcierelen, 2 SRüplen, 12 ©irtS«

häufet, ©in Rrammartt Wirb im Oftober abgehalten, gröber waren pier

7 ^albhufcn, 6 ©iertelpufcn, 9 fteinere ^mfett, 28 Raten mit unb 14 Raten

ohne ßanb. 3efc*?
— ©er ©oben ift nidjt fehr fnuhtbar. ®en ^afenmoorer

Sftergelberbanb betreffenb ftelje ©djntaifelb. SluSgcbaut: ©rooffate 2 km f.,

2 ©opng.; ©läferfate nahe 3., 2; Jpeibfaten 5 km fw., an ber Slltona

—

Rieler ©hauffee, 5; Hohenmoor, ©ingelfteBe; Rretelmoor 1 km f., 1;

SRoorfate 2 km fw., an ber ©chirnau, 2; Racptfcpatten (©Berbief) 3 km
fw., 1. ©ie ©djtrnau fließt 2 km W. nadj R. gur ©cpmalfelberau; im SJtoor

f. bon Raltenfirdjen liegen bie ÜueBen ber Rr ft da u.

&amt>cn, ßanbgem. im SlnttSbeg. Ralieitfirtpcn, 8 km f3. bon ©ramflebt,

1 km n3. ber ©pauffee Raltenfircpen—ßentfäprben. P. ßcntföprben 4 km nw.,

ESt. Rüßeit, Rfp. Raltcnfircpen 4 km f3. Slreal 763 ha, babon SIder 295 ha,

SBiefen >82 ha. Reinertrag 3809 JC, burcpfcpnittlicp bom ha SIder 8,73 JC,

SBiefen 15,54 JC. 23 SBopug., 129 ©w. 36 ©f., 250 R.

©emeinbeborfteper: .$. gölftcr.

®aS fieine ©orf erftredt fiep bom ca. 8 im großen Btitplenteicp natp

©0., bie ©djtrnau, weltpe bom Ralteitfircpener SRoor fontmt, burepfließt ben

Xeidj, bilbet bie ©rengc naep Rftßeit unb mfinbet 2 km n. bon Rampen in bie

Oplau. ©ie ©afferfornmftple ift in ©erbinbuttg mit einer Rnodjenmeplfabrif,

welcpe jährlich 2000 Rentner Rnocpen berarbeitet, ©eftßer Slug, ©attfiian. $mfen=

ftefien : 164 ha, 800 . ff- R., RifolauS Sloerpoff; 133 ha, 750 , fC, ^inriep

gölfter; 123 ha, 650 .fC, Hinricp SRöBer; 114 ha, 650 JC, griebriep Slberpoff;

2 ©teflen bon 50—100 ha, 1 über unb 7 unter 25 ha. 2 ©irtSpäufer. ©ie

ßänbeteien ftnb mittelmäßig. 3”1 8*lbe 3 Hünengräber. Ungefähr 150 ha

SJloor unb ^»etbclanb ftnb noep ba, welch’ leßtereS frtp angeblich am heften gut

Slufforftung mit Xanncn eignet. ©3 iß eine ergiebige ©anbgrubc (an ber

©pauffee) unb ein ßcpmplaß jur Unterhaltung ber ©ege uorpanben. Xorf

wirb für eigenen Bebarf gegraben. 8lu3gebaut: ©iift eit täte 1 km f., an ber

©pauffee, 20 ha, £> gölftcr.
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Hattendorf, Sanbgem. im Slmtdbej. Stidborf, 22 km fw. Oon ©egeberg,

13 km f3. bon ©ramßebt, an ©b“uffee Staltenlircben—©egeberg. P., ESI. u.

Ufa. fialtentircfjen 5 km w. Slreal 806 ha, baboii Stcfer 707 ha, SBiefen

45 ha, £>B(jung 23 ha. Reinertrag 16752 ,M, burdbfcbnittlich oom ha Slder

22,17 JO, SBiefen 25,47 M, #öljung 7,80 JO. 34 SBobng., 320 ®w. 83 $f.,

397 SR., 7 ©djafe.

©emeinbebotßeber : El. SMBUer.

©ad ©orf liegt ju beiben ©eiten ber ©bauffee unb bat mehrere Slud»

bauten, im ©. fließt ber Stattenbet in W. Richtung nach Oerdborf unb münbet

in bie Obtau. ©ittflajßge Schule, 1 9Riifjte, 1 SBirtdbaud, 5 4>anbwerler.

$>of bon 178 ha, 4260 JO R-, Sinbemann; 100 ha, 1575 „fO, §inrich Älimian;

70 ha, 1300 JO, #inridj ©iemd; 86 ha, 2000 JO, Julius ©teenbod; 50 ha,

1000 JO, SBw. Ipoblmann; 30 ha, 900 M, SBilbelm Sangbeim; 4 ©teilen

bon 1—25 ha, 7 Raufer. ®ie Sänbereien ftnb jum ©eil etwad lehmig. ©ad
terrain ifl walbig unb bergig, jum ©eil mit fd£)önen gernpdjten, n. oom ©orf
trigonometrifcher Sßunlt bon 65 m. Rn ber ©renje liegen fiSfaliftfje ©ebege.

Sludgebaut: „Stuf bem SBebben," 11 SBobng., 86 ©w.; „3m ©ufd),"
4 SBobng., 22 ©w.; ©üttmanndborß, 12 SBobng., 57 giegelei an

ber ©bauffee, bie ©ejeiebnung fjufenftellen toirb nicht mehr für ortdgemäß

gehalten.

Hatjßubc, Sanbgem. im Slmtdbej. 3fafje, 18 km tnfto. bon Olbcdloe, an

ber ©bauffee Hamburg—©egeberg, Sanbftraße bon ©tegen (Str. ©tormarn) nach

©egeberger ©bauffee. P. ©angftebt, ®ej. Hamburg, ESt. Rabe, Stfp. ©ülfelb.

Slreal 525 ha, bauon Stifter 277 ha, SBiefen 33 ha, .£>öljung 1,1 ha. Reinertrag

2354 JO, burdbfdbnittlicb bom ha Sieter 6,27 M, SBiefen 15,84 JO, fjöljung

3,48 JO. 42 SBobng., 239 ®to. 52 ©f., 260 R.

©emeinbeborfteber : ©. SJaitcr.

Stabbube iß aud bormald in Erbpacht gelegten ©teilen bed ©uted ©orftel

entßanben unb beftebt fdjon länger ald bie ©emeinbe, ber Raine war früher

#ube. ©aju gehörig pnb : ©orf Stabbube (§ube), .jjeibfrug, .fjeibfrugerfelb unb*

Raberfurt. ©ad ©orf $ube, Stabbube, beftebt and einer etwad größeren ©teile

(über 25 ha) unb 12 SlnbauerfteHen oon 1—25 ha unb 5 Käufern, Welche alle

jerßreut liegen, ©benfaüd War fpeibfrug eine frühere ©achtboQbufe (baber

ber Rame „SDteierbof"), iß jugleirfj SBirtdbaud unb War bormald ©jtrafwß»

ßation. fteiblrug liegt an ber Stifter unb an ber ©egeberg—Hamburger ©bauffee.

gerner liegen 6 SlnbauerßeUcn unb 3 Käufer, welche £>eiblrugerfelb genannt

werben, im #eibfrugerlanb. Schließlich Raberfurt, weiter n., an ber Sllßer

(Welche oon |>eib!rug einen großen ©ogen nach O. unb jurild nach SB. gemacht

bat), 1 größere Stelle, 7 Slnbauerßeflen unb 2 Käufer. — ©ad ©ebiet ber

©emeinbe bringt ganj nach S. bor unb Wirb auf 3 ©eiten bom Str. ©tormarn
umßhloffen. Sin ber Rorb* unb ©übgrenje gebt je eine große ©teinbrüde übet

bie Sllßer, im R. bei Raberfurt für bie ©egeberger ©bauffee auf brei großen

©ogen unb im ©. für bie Olbedlocr mit einem ©ogen. ffleibe trennen ßdj

bei $eiblrug, wo auch 1 ©djleufe, „$eiberfchleufe" genannt, befinblidj. ®ie

eigentliche Schiffahrt auf ber Sllßer ruht, ber gluß ift aber befahrbar, flcine

©ebiffe berlebren bann unb wann unb alljährlich ßnbet Reoißon feitend einer

Stommifßon ßatt, ba Hamburg oerbßidbtet ift für Snßanbbaltung bed gluffed

unb ber ©chleufen ©otge ju tragen (bgl. Str. ©tormarn ©. 4). ®ie Sllßer

bilbet nach O. bie ©renje ber ©emeinbe Stabbube, ©chule beftebt feit 1864.

©eit 1882 wirb bie äRilch per SBagen nach Hamburg gefahren. lorfgräberet
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ftnbet nodj ftatt, große 9Roorc liegen im SB. SBaßrenb jur 3cit ber ©djiffaßrt

ber Xorf natß Hamburg »erfragtet mürbe, mirb er feßt meißen« Bon ©ädern
ber Umgegenb abgeßolt. ©in Heine« ©eßölj mirb „bie Hotfl" genanni. ©or
etma 15 3aßren iß ©emeinbebertretung in Raßßube eingefüßrt.

Stiäborf, 8lmt«bej. mit ben ®em. Srebenbefößorft, ©iittblel, Ratten«

borf, RiSborf, OerSborf, ©ieBerSßütten, ©trubenßütten, ©trubenborn, SBiitfen

unb bem ßölaliftßen gorßgutöbejirf SBinfen, greitjt im 31. an bie SUntSbcjirle

Raltenlircßen unb Saßlßebt, O. ©orßel unb 3laße, ©. Henßebt, S. Raiten«

tircßen. ©er ©runbfteuerreinertrag ifi mäßig ßodj, im SB. ein Heiner ©eil

ßößer, Siefenberßältni« gut, e« mirb etma« Seijen gebaut, aber bebeutenb

rneßr 9toggen.

ÄiÖ&orf, Sanbgem. 16 km fö. Bon ©ramßebt, an ©ßauffee Bon Ri«borf

nacß Uljburg unb ©ieBer«ßütten. P. u. Rfp. Raitenfirißen 4 km um., ESt. Ulj«

bürg 3 km fm. Slreal 2454 ha, baBon Slder 1904 ha, Siefen 175 ha, SBeiben

35 ha, 4>3ljung 229 ha. {Reinertrag 35088 * #, burcßfcßnittließ Born ha Slder

15,60 Jt, SBiefen 20,91 M, Höljung 6,69 JC. 139 Soßng., 791 ©ro.

226 $f., 1368 8t. , 6 ©cßafc.

©emeinbeborßeßer
: 3°ßann ©ießl.

©a« große ©orf liegt geräumig unb regeHo« gebaut ju beiben ©eiten

bet ©ßauffee, toeldje Bon ber Raltenlircßen— Uljburger ©ßauffee in {Richtung

SB.— D. jur ©egeberg—Hamburger geßt. ©in bebcutenber ©eil ber ©emeinbc

iß Ri«borfer Soßlb, 3 km ö. entfernt, außerbem eine größere 3«ßl bon Slu8«

bauten. 3« RiSborf jmeiflaffige ©cßule, $oljfägerci mit ©ampfbetrieb, 9Rüßle,

3Reierei, 4 SirtSßäufer, 14 ^anbroerler. 1 fflefißßelle über 100 ha, 7 Bon

50—100 ha, 9 Bon 25—50 ha, 28 bon 1—25 ha, 24 Käufer. Slder ÜRittel«

hoben. Siefen gut. ®ie m. ^ölfte ber gelbmarf iß ßa<ß, bie ö. malbig unb

bergig, mir ßnben ßier H8ßen bon 91 m, ßier iß ber ßöcßße ©unlt im flrei«

©egeberg. ©. Born ©orf liegt ein ©djlag ©urglamp unb ö. Bon biefem an

ber Uljburger ©djeibe ein anberer, ^iüenfriij genannt; ö. Reißen 2 ©cßläge

©trietfamp unb „3n ben ©ölen"; eine SBiefe ßeißt Rrambcfömifdß. grüßet

maren ßier anfeßnlitße Hünengräber unb Stiefenbetten. — Riäborfermoßlb,
40 Soßng., 226 ©m., liegt jerßreut in bergiger malbiger ©egenb, f. ba« ©e=

ßege ©nbem, ein Sauernmalb ßeißt RiSbotfermoßlb. ©inllafßge ©cßule, ©djmiebe,

2 Sirtößäufer. SluSgebaut: RiSborfermüßle f. Bon Riöborf; 3tugen«

Btert fm., 1 größere unb 1 Heinere ©teile; £ei bloten m., an ber ©ßauffee

Raltenlircßen—Uljburg, 2 ©teilen; ©rablatenm., 2 ©teilen; SRöbieSlate
nm., ©injelßelle; ©räberßorß fö., 2 ©teilen; grtebridfStal ö., ©injcl*

ßelle; DßermannSßörn nö., ©injelßelle.

&leitt:@labc6riigge, ßanbgem. im Slmtbej. ©raoentßal, 3 km f. bon

©egeberg, an ber ©ßauffee ©egeberg— OlbeSloc. P., ESt. u. Rfp. ©egeberg.

Slreal 439 ha, baBon Slder 341 ha, Siefen 70 ha, Höljung g ha. {Reinertrag

11070 Jt, burcßfcßnittlicß Born ha Slder 27,21 Jt, Siefen 25,20 Jt, Höljung
7,71 Jt. 34 Soßng., 195 ©m. 40 $f„ 230 3l.

©emeinbeborßeßer : IR. SRottgarbt.

©er ©ifcßof Hciuririj bon ßübed botierte 1177 ba« ©t. 3bßanni«Hoßer

in Sübed mit bem ßalben ßeßnten in Rlein«@labebrügge, bie anberc Hälfte ber

ßeßnten geßörtc ber ©egeberger Rirtße. Slm 7. ©ejember 1813 fanb ßier beim

{Riidjug ber ©Snen ein ©efeeßt ßatt (f. ©ornßöBeb), man fanb auf ben Roppeln

an ber Sanbßraße 23 ßeitßen. — Stuf bem Scgc na<ß ®roß=©labebrüggc fteßt

ein Born ©rafen Heinritß {Randau im 3«ßre 1575 errießteter ©ebeulftcin mit

Digiti«



XI. Ätfi« Scgeftetfl. 47

ber 3nfd}rift: Fridericus Rex — Henricus Rantzau 1575. Sab Senfmal ^at

nicht meßr bab Susfehen Bon früher, tote man eb nod) in 8lb6ilbungen ftnbet.

Seim ©bauffeebau tourbe eb gurikfucrlegt, babei gerfprengte unb gerfdjlug man
bie baneben liegenben gelbblöcfe unb Beitoenbete fte gut $erßeüung eine« in

gement gemauerten ©ocfelb, auf welkem nunmehr bet ©ebenfftein ruht ; bie

Säume Berfehtoanben and;. Somit bat bab Senfmal aub alter gelt an ©djön»

beit eingebüßt.

Sab jefcige ßlein>@labebtügge liegt gu beiben ©eiten berDlbebloer

©bauffee unb an bem §ier abgtoeigenben feffen Sege nach ©roß < ©Iabebriigge

begw. Srauentljal. Stuf bem Sorfplafc Reiß ein im Sabre 1397 errichteter ßaifer

SilbeIm«@ebentRein unb eine griebenbeidje. ffiinflafßge ©dfule, 1 Sirtbbaub,

©djtniebe, 2 Seber, 6 ©anbtoerfer. Sie Seßfcer ber $ufenßeUen Bon 50— 100 ha

beißen : 3°banrteb Sogt, g. $amann, Kicbarb Kottgarbt unb #. SJtüggenburg

;

3 Stellen Bott 25—50 ha, 4 Bon 1—25 ha, 14 $äufer mit ©ärten. Sie ©in«

topplung ber gelbmart erfolgte 1774. Ser fogen. Sogtbteid} 17» ha groß

tourbe fdjon Bor langet geit trocfen gelegt unb an 10 ©ingefeffene aubgeteilt;

ber bafür an bie ©taatbfaffe gu gablenbe ßanon Bon 140 ifl in eine Kenten«

banfrente umgeuanbelt. Sab Xerratn ifl g. X. hügelig unb toenig betoalbet

;

bie 6 ha $3lgung gebären ben Hufnern. SB. fließt bie Xrabe, an toelcber bie

Siefen liegen. SJtoor iß nicht ba. giegelei liegt bei SRielbborf. Seobuftion

1 V« SJtiüionen ©teine; SJlergellager bon bobem ßalfgebalt, aub welchem ber

SKergel Bon Sanbleuten ber Umgebung gur Sufbefferung ber SJänbereien ab»

gefahren toirb ; beibeb gehört bem giegeteibeßfcer $. ©rebe in ßleht « Kienborf.

Älein = SHenltorf , Sanbgem. im Slmtbbeg. ®efchenborf, 2 km n. bon

Kienborf, an chauffierter Sorfflraße unb an ©bauffee ©egeberg—Keußabt. P.,

ESt., fifp. u. Schule ©egeberg. ül real 584 ha, baBon Slcfer 368 ha, Siefen

63 ha, £3lgung 84 ha. Steinertrag 5293 JC, burchfchnittlich Born ha Scfer

9,93 JC, Siefen 16,71 JC, fcälgung 8,52 JC. 48 Sobng., 298 ©w. 37 Sf-,

145 8t., 10 Schafe.

®emeinbeBorßeher
: g. Sanielb.

Sab alte Sorf beßebt aub 6 ftufenßellen: 45 ha, 474 JC St., S. ©ebe«

munb; 65 ha, 729 JC, .£>. Stoblf; 46 ha, 660 g. ßuchenbranbt ;
59 ha,

633 JC

,

$. 8tamm; 48 ha, 405 JC , ®aßtoirt 3- SHU; 53 ha, 471

g. Xanielb; 94 ha, 201 M, $ölgung unb ©ee, g. ©oucßon; 4 ßatenßellen

Bon 1—25 ha. Sei ber ©aßtoirtfdjaft iß ber ©tanb beb ©egeberger Schüßen«

Bereinb, Wo »3<hentlich bie Schießübungen abgebalten toerben. Ser übrige

Seil ber ®emeinbe beßebt aub einet Siüenfolonie an ber ©egeberg—Steußäbter

©bauffee mit ber neu angelegten Slbmarcf» unb ßeltingßraße, beten erße Käufer
an ber ©renge beb ©oolbabparfeb 1895 erbaut würben. #ier ßnb mehrere

Senßonate, »eiche Bon ßurgäßen aufgefucht toerben, auch einige Sirtfdjaften

unb Saugefcbäfte. Sab frühere SeüeBue am ©roßen ©egeberger ©ee iß ab«

gebrochen unb bie SJänbereien mit bem ©oolbab Bereinigt. Slüe geßlidjfeiten.

Wie Kennen, Sietfchau unb bergleichen toerben auf bem Kennplafc abgebalten.

Welcher 1903 Bon ber Stabt angefauft iß; er liegt 100 m Weiter nach K.
unb grengt an bie ©bauffee unb ben ©ee. ©. Bom Sorf in ben filein«Kien»

borfer Siefen entßebi burch Quellen ein Heiner Saffetlauf ohne bcfonberett

Kamen, Welcher to. gur SraBe ßicßt; biet Rnb einige ßarpfenteiche angelegt,

jefcfge Seßßerin grau grieberici in ßlein « Kicitborf. Sie SJänbereien ber ©e«

meinbe toerben in ber Kidjtung O.— S. Bon ben feitenb beb Berßorbenett

©tabtratb ßübne «»geführten Slußorßungcn unterbrochen, Welche etwa 75 ha
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umfaßen unb in beren 3)!ittc bet 40 ha große 3blfee liegt. ©iefer zeichnet

ftcb bureb fanbigen Katen ©runb au« unb iß bafjer nicf)t pfcbreicb. 3n früheren

3at)teit würbe Ejier biel Weißer Streufanb gegraben unb bet tauft, bod) £jabett

bie ©runbbeßfcet nach erfolgten SlblöfungSUerbanblungen nunmehr nur noch

2 Xränfßetlen, uon wo aus Sanb gegraben unb ©iS gefahren werben barf.

©et 3(jlfee bat nur geringen gußuß bon ben f.
gelegenen Sänbereien unb

fliegt in n. SRirfjtung in bie Xrabe ab. — 3m allgemeinen Sjat baS Xerrain

einen flachen ©baratter, bei ber Xraoe, in beren Xal gute SBiefen liegen, etwas

bergig. — ©ie ©intoppclung ber gelbntatf fanb 1774 ftatt.

.ftlctn4)iönnnu, Sanbgeut. im SimtSbez- ©lefebenborf, 3 km n. bon ©ege»

berg, an ber ©fjauffee ©egeberg— Steußabt. P., ESt. u. Kfp. ©egeberg. Slreal

403 ha, bauen Sieter 358 ha, SBiefen 32 ha, SBeiben 5 ha, Jpöljung 8 ha. Mein»

ertrag 6(552 JC, burdjfd)iüttlicf) bom ha Sieter 15,60 .tC, SBiefen 24,93 M,
fcöljung 11,28 .IC. 48 SBobng., 235 ©w. 48 $f., 221 9t., 5 ©ebafe.

©emeinbeborßeber : Sölnnef.

®aö ©orf liegt ju beiben ©eiten ber ©bauffee unb an öer bl« ab»

jweigenben Sanbßtaße naeb ©cblamerSborf, mitten binbureb fließt bie 9J2flblenau,

Weiebe als Sibfluß beS ©roßen ©egeberger ©eeö 1 km n. bom ©orf in bie

Xrabe miinbet. 3 freie fJJläfje finb ba, bie ©ebule eintlaffig, 3 ©aftbäufer, jebn

£>anbmerfer, einige $Bfer. ©anj große JBeftfjflcCien finb nicht borbanben: eine

übet 50 ha, 5 bon 25—50 ha, 15 bon 1—25 ha, 20 Käufer mit ©arten»

lanb. ©ie ©eböfte liegen beifammen, 4 f. naeb ©egeberg §u, ebenfalls bie

©aflwirtfebaft „Qur ©rbolung." ©ie SBaffermüble, Söcfifjer SBilbelnt Riftcn»

maeber, liegt an ber Slu, bie SBinbmiible f. bom ©orf. ©er Sieter ijl guter,

granbiger 9Jtittetboben, SBiefen ertragreieb- ©aS ©elänbe iß j. X. bergig, ©ie

gelbmarf grenzt im 9t. an bie Xrabe (®rüetc), im O. an ben 20 ha großen

Rlütbfee, wclebcr ©igentum ber ©tabt iß unb j. X. bon b>effger, jum anbern

Xeil non 9toblftorfcr gelbmarf umfebloffeti wirb; im S. bilbet ber ©roße ©ege»

berget ©ee bie ©renje, im SS. bie Kleine 9Zienborfer ©cmarfung. ffleim filütbfee

iß ein ehemaliges roüfteS ©tücf Hioorlanb oon einem $erm aus Hamburg in

ein bflöfcbeS SBeß^tum mit ©arten» unb Dbßbaumanlagen nebß gifebteicben

umgefebaffen.

.ffremä I, borm. ©rempiSj, ßanbgcm. im SimtSbej. ßeejen, 7 km fw. bon

©egeberg, an ber ©bauffee Uon ©egeberg naeb Slltona. P. u. ft'fp. ßeejen, ESI.

©egeberg. Slreal 380 ha, babon Sieter 289 ha, SBiefen 51 ha, ^»Bljung 18 ha.

9teinertrag 5363 JC, burebfebnittlicb bom ha Sieter 15,54 JC, SBiefen 13,77 JC,

Siöljung 4,71 JC. 14 SBobng., 107 ©W. 38 5f$f., 200 9t., 15 ©ebafe.

©emeinbeborßeber : .fpufner Heinrich ©teenboef.

©aS ©orf liegt jumeifi an ber SBcftfeite ber ©bauffee, faum 1 km W.

ßießt bie Secjenerau, l
1
/» km fö. ber 9teberSborfer ©ee. ©rößere ©teilen:

69 ha, 961 M 9t., $>einricb ^teenboef; 63 ha, 951 g. SB. SiSbabr; 66 ha,

973 JC, SJ5. 9t. ©iebert; 64 ha, 940 JC, ©. ©. Xonn; bie fünfte iß parzelliert;

2 ©teilen bon 25—50 ha, 2 bon 1—25 ha, 5 Käufer mit ©ärten. ©er Sieter

iß guter ©anbboben, SBiefen gute fütoorwiefen. ®aö ©elänbe bietet SlbweebSlung,

größere ©rböbungen ober ®öfcbungen erßreeten ßeb fingen bie SBiefen unb ben

See, an Welchem in ber SHiebtung naeb ßcejen Xannenböljungen liegen, Wäbrenb

jwifeben Krem« unb JSiifelS ßaubwalb mit einzelnen £>o<bflammen unb Xannen*

febonungen ßeb ^in^ic^t. ftrcmS bilbet mit ßeezen unb #cibcrfe!b eine ©ebul»

gemciitbe, ©ebule iß in Seezen. 3» RremS 2 SJcnßonate für Sommcrgöftc unb

2 $anbmerter.



XI. StreiS Sefleberfl. 49

Äremö II, Sonbflem. int SimtSbcj. 3JhtggeSfelbe, 6 km nn3. bon ©ege»

berg, ont üaitfaboeg bon Sarber bis ©hauffee Klein-Rönnau— ©djlamerSborf.

P. unb ESt. ©egeberg, Rfp. Sarber 2 km fö. Slreal 521 ha, babon öder
427 ha, Siefen 62 ha, Seiben 15 ha, Höljuttg 10 ha. Reinertrag bittd)»

fchnittlich bont ha 81der 20,46 Jt , Siefen 21,81 Jt, Höhung 4,71 M.
37 Sohng., 204 ©w.

©emcinbeborfteher: ©u(jr.

Sie Ortfchaft hieß BormalS Rrempijfe; nud) fd^eint hier ein SlbelSph ge«

toefen ju fein, nad) welchem 3°ham,eS unb ©len b. Rrentpijfe genannt werben.

— Sic ©emeinbe liegt fefjr jerftreut, baS eigentliche Sotf an ber ©ilbfeite

beS 11 ha großen Rtemfer ©eeS, Weither junt ©utö&ejirl ©rönwohlb gehört.

3m Sorf einflafftge ©thule an bem nach Sarber führenben SBege, SDleierci,

1 Kaufmann. SluSgebaut: SBarberbrücf 1 km fö. am SBcgc nach Sarber,

3 ©teilen, 1 SirtSljattS; ©Öhren, 7 Sohng., 48 ©w., jerftreut im gelbe,

etwa 1 km entfernt; SJiittelSfelbe, 4 Sohng., 10 ffiw., an ber ©hauffee

bon Klein «Rönnau nath Echlanteröborf ; ©thönböfen, 3 Soßng., 16 ©w.,

an ber ©hauffee, 2 km entfernt; gahtenWohlb 2 km w., 2 ©injeljleüen

;

gah*enhor|l, 4 Sohng., 17 ©w., 3 km fw., ganj an ber ©renje. Sic

Sänbereien finb gut unb größtenteils granbiger ßehmboben. 3m ©• hübet bie

Stabe bie ©renje.

Müfels, ßanbgent. im SlmtSbej. Sebenfee, 8 km fw. bon ©egeberg, burdj

©hauffee berbunben. P. Seelen, ESt. u. Rfp. ©egeberg. Slreal 843 ha, babon

Slder 662 lia, Siefen 123 ha, Höljung 12 ha. Reinertrag 1 3 699 . H, burdj»

fcfjnittlich bom ha Slder 17,64.#, Siefen 15,42..#, Höljung 7,32 „#. 37 Sohng.,
256 ©w. 72 «Pf., 453 R., 50 ©thafe.

©emeinbeborfteher : g. Söbt.

SaS Sorf Rutelfee foll bormalS an bet SobeSfelber ©djeibe gelegen haben

unb gehörte jum ©egeberger RIofier; eS enthielt 9 SSoUfjufen, 2 Halbhufcn,

3 Raten mit unb 7 ohne Sanb unb 6 SlnbauerfteHen. Sie ßrbpadjtS-Saffer*

mühte gehörte ebenfalls jum ©egeberger Rloftcr unb nath einer tlrtunbe aus

bem 3ahre 1492 bon SiHjeltnuS, ^irocurator beS RlofterS, Würben bie ©in«

gefeffenen in RülelS unb Seejen als gwangSgäjle biefer SJlütjlc beigelcgt, wo«

gegen ber SJliiller eine gewiffe jährliche Rornabgabe an baS RIofier leifleit

mußte. — SaS Sorf RittelS ifl R.—©. gebaut unb liegt 1 km f. bom ©üb«
enbe beS 31! Bretter ©reS, ö. nahe fließt bie ßeejenerau in bett ©ee, beffen SluS«

puß bie 3J!öjenerait ifl. Welche in bie Stabe müubet. Slm 4. 3uni 1866 brannte

baS Sorf boüftänbig nieber unb Würbe in bcmfelbett 3«hre Wieber aufgebaut,

©inflafftge ©djule, 45 flinber, ©par« unb SarleljnSIaffe, SHeierei, 1 Saffer«

mühle, öfftger Sllfreb ©ornehlS, 1 Sinbmühle, 2 HanbWetfer, 1 Kaufmann.

Hufenfiellen : 93 ha, 1600 Jt, g. Söbt; 76 ha, 1450 Jt, ©. Harber; 75 ha,

1425 Jt, Slugnfl Ridert; 74 ha, 1400 Jt, £an8 Reifen; 5 anberc bon 50 bis

100 ha, 3 bon 25—50 ha, 6 bon 1—25 ha, 5 Käufer. Ser Slder ift gut,

Siefen ertragreich- SaS Scrrain ift borWicgenb flach unb Walbig, namentlich

finb bie Ufer beS ©ceS (f. 3J!öjen) mit ©epöl} beftanben. 3m gelbe finb noch

mehrere Hünengräber, anbere finb in ben 1860 er 3ah rel> geöffnet, matt fattb

u. a. ein golbeneS Slrmbanb unb ein bronzenes ©chwert. ReucrbingS ift beim

pflügen ein eherner Sopf mit Slfche utib Knochenreften jutage geförbert.

Stullen, Ranjleigut, ©utSbej. im aimtsbra. Ridlittg, 12 km nw. bon ©ege*

borg, 3 km ö. bon Ridlingen, am ßanbWeg Ridling—Kuhlen—Salborf. P., ESt.

u. Kfp. Ridling (früher Rfp. ©egeberg). Schule in Salborf. 1 Sohng., 32 ©w.

4
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©ittbborfianb : ©djumacher.

©benialb lag bi« ein Dorf, bieücieht mit einem Slbelbfiß, nach welkem
bic ltntergcgangenc Slbelbfamilie b. Knie ftcb genannt haben mag; 1305 warb

ei non gobamt SBalftorp unb feinem ©ruber Otto an baä ©egeberger JU öfter

nettauft, unb nad) einet Utfunbe beb Königs ©briftian I. gehörte bie bamalö

fchon milfte gelbmarf „tbo Knien" norf) biefem filofter. Später mürbe bi« ein

$of angelegt, melden 1791 ipunbt befaß; 1802 #. ©eftermiel; 1804 ®. £>.

©ofelmann, unter bem eS 1816 jum Kontur* tarn; 1817 ©cbeel; 1824

3Jtabame ©eblüter; bann bet ®ebeimrat b. ©nennet, bet eb an ©. ©ölfer* für

12000 v. ©t. uerfaufte; bon biefem taufte cb 1839 g. Sangen^eim für

19 000 nf n. ©t.; 1840 gr. fiae^tn für 22000 «f b. ©t.; 1846 3afob «anß

für 26700 /nf
1

n. ©t. ; 1852 ©runo itanfj für 20000 ‘*f b. ©t. ; 1854 erftanb

cb ber Slbbofat ftiirfrfjner ju ©cnbSburg aub bem Kontur* für bie bortige ©par*

taffe für 9687 /vf. — ©tma 120 ©onnett aub bem Rublcner SJioor mürben

bor längerer 3c 't 0,1 umliegenben ®9rfer fomie an bie ®ttter ©erböl unb

Sdjönböfeit nertauft. grüner mürbe mit einigen Unterbrechungen, angeblich

mit gutem ©rfolg bie ©ranntroeinbreunerei betrieben. ®ab ©obnbau* brannte

1816 ab. — ©omit ßat ein häufiger SSedjfel bet ©efißer ftnttgefunben, melchc

entmeber beit ©anbbati betrieben unb bab ®ut b«untermtrtfchafteten, ober biel

Kapital mit ber Slulage bon 2Roorbämmen, Kunftmiefen, Slnpftanjungeit hinein*

brachten. 3c'*meilig ift auch ©orfgemiunung in ftarfem Sltaßc betrieben. Slu*

neuerer geit ift ju berichten, baß 1871 ©. 81. ©riebt aub Slttona bab ®ut
für 96000 . IC taufte unb 1888 für 100000 JC meitergab ;

nun mecßfelten bic

©cfißer mieber in rafcher golge, bis bab fflut mit allem Subentar am 22. Cf*

tober 1906 für 200000 JC bon bem äanbeöberein für 3nn«e ©Jiffton er*

morbett mürbe, um bab Slrbcitbgebiet ber gürforgejöglinge beb ©urfebrnbeim*

©iefling gu ermeitern. ®cfamtareal 256 ha, babon fjoljer Sitter 63 ha, $öljung

25 ha, abbaufälfigeb SDioor 74 ha, ©efl SBicfctt, ©eiben, ©toorbämme. ©ein*

ertrag 564 JC. 12 ©f., 90 81. Stuf bem hoben Sieter merben ©oggen, Kartoffeln unb
©uutclrüben angebaut; auf ben ÜJtoorbämmen ©oggen, ©obneit, ®erfte, £>afer,

Klee. ©eplant mirb, bab SJtoor abjubacten unb ©iefett unb ©eiben berfteQig

ju machen, um bic ©cibemirlfdjaft flärfer ju betreiben, gur 3eit finb 25 giirforge*

jöglinge hier untergebraebt unb etma 15 tommen täglich bom ©urfebenbeim

©iefling jur Slrbeit. ®er Sölafcbincntorf ifl bon auSgejeicfjneter Qualität. ®ct

bobe Sieter enthalt Sanbmcrgel.

Seelen, Slmtbbej. mit ben ®em. ©roß*©ienborf, $eiberfelb, Krem* I,

ßcejen, ©eberSborf unb Xönningfiebt, grenjt im 9t. an Slmtbbej. ©ebenfee, D.
unb 6. Kr. ©tormarn, ©. Slmtbbej. ©orftel. ®er ffirunbfleHcrreinertrag ift

mittelbodb, eb mirb mehr ©oggen alb ©eijeit gebaut, auch ®erfle, ©üben unb
ctmab ©uebroeijen.

Slmtbborflcher : ^mfner Heinrich ©teenboef in Krem* I.

Beejcit, fiircbborf 10 km ffm. bon ©egeberg, au ©bauffee ©egeberg

—

Hamburg, cbettfaUb ©bauffee in m. ©idjtung nach Raltcntireben , ©ramftebt,

unb in 8. ©iehtung nach Olbebloc. P. u. Kfp. Seejeu, ESt. Clbcbloe 12 km
fö. — Slreal 623 ha, babon Sieter 513 ha, ©iefeit 96 ha, $3(jung 5 ha,

©einertrag 12923 M, bnrtbftbnittlicb bom ha Sieter 21,72 M, ©iefen 19,59,M,
£>öljung 3,06 JC, 81 ©obng., 501 ®m.

©emcinbeborfteber
: $ufner Slbolf .£>ilbebranbt.

®nb ®orf Sebeingbe, autb Üeßinge, gehörte nach einer ©eftätiguugS*

utfunbe beb König* ©briftian I. mit ber Kirche jum Segebcrger Klofter. —

Digitized by Google
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HaS Horf beßeht ottS 3 Heilen. Hie Rirche, ©rebiger« unb RilßerhaitS nebß

1 {mlb^ufe unb 2 Raten beigen eigentlich Seejeu; 6 BoUhufen, 2 Holbhufen

unb 5 Raten gegen 31. feigen Suborf; 3 £>a!6£)ufen, 1 ©iertelljufe unb 5 Raten

gegen @. beigen Kamp. 3m 17. gohrhnnbert ift bie ©etneinbe nach bet ©üte
bcS BobenS in Hifiritte aufgeteilt unb Born Sanbmeßcr ©crfobiuS regelrecht

bermeßen. Slm ©ee Waren unlängß (bicHeicht jejjt noch) ©puren einer clje=

maligen Burg, beren lejjte ©eßfccr Sieöert b. ©eberßorf, ,f>orn b. ©iegeberg

unb HJlidjael ü. b. Helle getoefen fein foQen; biefe 3 abl. Runter hoben bem
Seejener ©aßorat einen bebeutenben ©trieb SonbeS gefdEjentt, welche noch gegen-

wärtig ©apenljolm unb ©apenmiffen genannt Werben. — Hie ehemals bor-

banbenen .Hünengräber mit großen ©teinen unb ©rabfammern ftnb abgetragen

;

in einem ift ein golbeneS Slrmbanb mit einer 1 gttß langen Rette unb ab-

gebrochenem ©ronjeßhwert gefunben, ferner bicle Urnen, aber nur 2 ftnb er-

halten. ©or längeren 3oh*en ift in einem SBiefental ein 20 guß langer unb

4 guß bitter ©idjenßamm ju Hage gefärbert ; im grebeeborfer SKoor ftnb große

fiJbrene ©fangen gefunben unb bajwifchen ein febr fdfBner fegarf gefdjliffener

glintßein Don 10 goß Sänge, ©achberftänbige hoben ßdj baju geäußert, baß

ber Untergang biefer SBälber 300 3°bre hör ®hrißo infolge eine® fogeuannten

©intbrißhen ©turmS erfolgt fei. — HaS fefjigc Rirchborf Scejen liegt

einige bunbert SDleter W. Dom SBcflenbc beS SieOcrsborfer Sees; bie Höfe unb

Häufer an beiben ©eiten ber ©hauffec unb jum grüßten Heil an ber in um.

9ti<htung abjwcigenben Horfßraße, bie Ri r che ziemlich in ber 9J2itte an ber

SBeftfeitc ber ©haußee. Hie Rirche ift att ©teile ber alten. Welche 1198 bem
Rlofler ©egeberg gebürte, in ben 3ahren 1368/69 neu erbaut, gicgclfteinbau

mit ©fattnen geberft, ber alte mit Brettern umfleibetc Httrm ift mit ©raub»

mauer in baS ©chiff eingejogen unb ragt mit bem Hach tjerbor; im Httrm

3 ©loden. Welche abgcftitnmt einen guten Rlang hoben. Her ©cricbterftatter

©emeinbeborfleher 2JiBüer, 85 3oh*e olt, bemertt baju: „Hie alte Rirclje, über

beren geitalter feine Slngaben borliegen, flammte wabrfcheinlich auS bem
11. 3of)rb ur|öert unb War auS gewöhnlichen gelbßeitten aufgebaut, aflerbingS

etwaä baufällig, hätte ß<h aber noch reparieren laffen, unb ift cS eigentlich ju

betlagen, baß ße abgebrochen ttnb nicht als ein WttrbigeS Slltertum erhalten

iß. Her fircfjticbe ©tii War beffer als ber neue. Welcher biel ju wUnfchcu übrig

läßt." Slltar intereffant, mit guter alter ©emalttng, bie ÜRelicfS jeigett Slbenb-

mahl unb Streujigung (1650). ©utcS ©eßtihl unb gute €rgel. HaS 3nnerc

ber Rirche iß fyü. ©aftorat giegelfteinbau mit ©fannen gebcctt. 60 ha flirchcn-

lanb ßnb parjcHettWeife berpachtet. Her ©rebiger Wirb bom Ronßßorium
präfentiert unb bon ber ©enteinbe gewählt, grociflafßge ©thule hot etwas

Sanb, erßer Scßrer pgleidj Crgattiß, 140 Rinber. ©par- unb HarlchnStaffc,

SJleierei, 8BinbtniihIe, ©rennerci unb Brauerei mit Hatnpfbetrieb , 3 äBirtS-

häufet, 2 ©enßonate, 1 Slrjt, 3 Raußcute, 30—40 ©ewerbetreibenbe bejW.

HonbWerfer. grauenbereitt, SlrutetthouS. ©otlhufen: 45 ha, 960 ,ft 31., ©ufinb

©teinmajj; 46 ha, 1047 Jt, ©b. ©Jittern; 42 ha, 906 Jt, Slugttfl ©eher;
46 ha, 1014 Jt, Heinrich «Möller; 44 ha, 894 Jt, ©hr. Stenber; 46 ha,

1080 Jt, Slbolf Hüüebranbt; 5 Halbhufcit bon 25—50 ha, 1 Hrittclhufe,

2 Heine Hufen, 2 Slnbaucr mit 4 ha unb 2 ha, 64 ©igenfäitter. Hie Sätibereien

ßnb gut, ©liefen moorig unb gut, ein Heil ©tauwiefen; cS werben mehr Hattcr-

Weiben auSgelcgt. — gur görberung beS ObftbauS ßnb botn Rreife unb bon

ber SanbWirlfchaftStammer namhafte Beihilfen gewährt unb biele ©npßanpngcu
auögcfilhrt. HaS ©elättbe iß borwiegenb eben, bie Roppeltt burch ßarlc bichtc
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RnidS au8 £>afcln unb föainbuthert eingefriebigt, 2 Heinere $ölgungen SodS«

berg unb Bilienberg genannt (5 ha groß), liegen auf einer Snfjöhe mitten in

ben SBiefen, fo baß bie ©clcgenfjeit beS DrtS, Welcher auch eine Sabeangalt

im ©ee befiel, giinftig unb ^üfafet) ift unb aud) erholungfuchenbe gretnbe £jer=

führt. — Der Slbgug beS SiebcrSborfer SeeS (f. b.), auch Secgener ©ee genannt,

27* km lang D.— SS. unb einige ljunbert Meter breit ift bie am SBeftenbe

auStretcnbe unb an ber Dftfeite beS Dorfes borbeiflicgenbe Seegenerau, Welche

in ben 4 km n. entfernten Mögener ©ec fällt. Danttenhölgung erftredt gd£|

üott Beegen nach JtremS.

SJentföI)ri>cn, Sanbgem. im SlmtSbeg. ffialtenlirdjen, 5 km f. bon Srant»

ftebt, an Efjaugee Stiel— Slltona, Slbjraeigung ber Ehaugee nach OchfengoD.

P. u. RSt. Sentföhrben, Äfp. Sialtcnürcgen. Slreal 2131 ha, bauen Bder 845 ha,

SBicfen 162 ha, Säeiben 13 ha, $ölgung 125 ha. {Reinertrag 7310 .«, burdj«

fd)nittlich Uom ha Bder 4,83 .Ä, SBicfen 1218 .«, $ölgung 6,03 J(

.

65 SBoIjng.,

370 Ew. 65 ©f., 472 8t.

DaS Dorf liegt gu beiben ©eiten ber Ehaugee unb ifl namentlich nach

ber SBeftfeite auSgebaut. 1901 brannten 9 Käufer nieber, feit ber 3e*t gnb

einige 30 neue ©ebäube entganben, fo bag ber Ort ein gefälliges BuSiefjen

gewonnen hat. ©cbulbauS mit Seprerwohnung neu, 1 Dampfmühle, 2 Meiereien,

©afjnljofSwirtfchaft unb ©agwirtfdjaft, ©chmicbe, 7 ^mttbwerfer. 1 tjomöopatifehcr

©raftifer. ©rögere fflcfifcfiellen (#ufen): 191 ha, 610 .«, $inr. Söge; 160 ha,

580.«, 3afo6 Steifen; 137 ha, 610.«, SBilhelm Söge; 140 ha, 560.«,
4?anS SSttlf; 130 ha, 400.«, $inrieh ©ohlmaitn; 3 ©teilen Uon 50— 100 ha,

6 uon 25—50 ha, 27 uon 1—25 ha, 13 Käufer. Die Sättbereien finb mittel«

ntägig. Der aus bem ©rogen Bcntföhrbcner Moor tommenbe Jtrummbef fliegt

bureg baS Dorf au ber ©D.«©eite (Ehaugeebrüde unb Eifcnbabnbrüde) unb

münbet 2 km uö Uon Sentföljrben in bie Oglau. Ein grögereS ©cfjölg, Bent«
föhrbener SBoglb, gieljt geh int O. an ber ©chmalfelber ©renge entlang.

Der giSluS hat grögere Slufforgungen mit Dannen uornehmen lagen, ©on
einzelnen Säuern Werben fleinerc giächen $eibelanbe8 fultiuiert. Dorf wirb

hauptfächlich nur gum eigenen ©ebraud) gegraben. DaS Derrain ift im O.

hügelig unb walbig, im SB. liegen groge Moor« unb J&eibegädjen. 3n ber

gelbmarl gnb einige Hünengräber. 3m 913B. DriangntationSpunft ©rüfcberg 38 m.

Margarethenhof, abl. ©ut im SlmtSbeg. ©rongorf, 8 km onö. uon

©egeberg, 2 1
/« km gö. bon Sloplgorf, am Sattbweg nach Bteljlgorf, bon ba

Egaugec nach ©egeberg. P. u. ESt. ©egeberg, fpäter ESt. SBefterrabc ber Binie

Bübed— ©egeberg.

|»iftorifiheS. 3m 3ahr* 1662 Würbe Uon 3°achim b. Srodborg auf

Steplftorf ein H°f errichtet auf ber Stoppel SBohlbe, wofclbg noch gu Dand«
werth’S 3cit eilt Dorf SBohlbe lag. Stuf ber betregenbeit ©teile gnb früher

3iegclgeitte auSgegraben. SBohlbe ig wahrfdjcinlich ber SBalb Drauena ber

limes Saxoniae, uttb UieUeicht hatte baS fchon uon $elmolb erwähnte ehemalige

SlbelSgefchlecht u. SBohlbe (de Nemore) Uon biefem Ort ben Siam eit. Stuf ber

SRargarethcnhöfer gelbmarl nach ©rongorf hin hat auch ein Dorf Srenbed
gelegen (in ber Siälje beS SBarber ©eeS an ber Signig), welches gu ©ronftorf

cingepfarrt War ; man gnbet noch gicfltlßeine. Margarethenhof hatte bafür eine

Jtornabgabc entrichten ntügcn, welche abgelög ig. Der Sterne Margarethenhof
ftammt bon ber ©emafjlin beS Erbauers Joachim U. Srodborg: Slntia Margarethe,

ge6. JRanfeau. Siachher fdjeint ber £>of in Serfaü geraten gu fein, ba fpäterhitt

geh bort nur eine SBafferutühlc unb etwas entfernter eine Sägerwohnuttg
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befanbeu, tuclcgc ebenfalls berfegwanben. ©inige alte ObflbSume gaben noch ftünbe

non ber früheren Sage beä ©ofc$. SIS bie ©ebr. 3alob unb ©aitl Rogberg
1797 baS ©ut Roglflorf aus bem Slad^Iaß bet SBitme beS 1780 berftorbenen

®eileb b. ©rocfborff getauft gatten, legten fte einen neuen ©of mit 7 ©fl. non

Roglflorf ab, bet inbeffen gunäegft feine ©ebäubc erhielt, WenigftenS geigt bie

©utSfarte Don 1801 nut baS 3äflergauS; bie ©ebäube Würben 1801 unb 1802

auf ber Röbbel SBiiftengof errichtet unb ©aul Rogberg übernahm 1809 ben

©of; ber alte Siame SJtargaretgengof würbe beibehalten. 1820 taufte ©ober
b. öractel baS ©ut SJtargaretgengof, Welches iugWifcgen (wann?) in bie Sagt
ber abl. ©üter beS ©reejjer ©üterbiflriftS aufgenommcn war. ©er ffltargaretgcn*

höfer Sluteil ber Roglftorfer ©ölgung: RoglftorferWoglb, etwa 115 Tonnen groß,

ift 1825 naeg 3t otjlflorf bertauft. 1834 war ©uftan ©robb ®cft©er , 1839
S. 3JZ. Strefow für 68000 0 . ©t.; 1854 ging eS in ben ©cfig beS ©rafen

Runo gu RangoW=©reitenburg über; 1859 taufte baS ©ut SJtarc Slnbree Soucgag;

1863 beräugerte 8. X. ©ouegag baS ©ut für 176000 «ffi an SBilgeltn ©tolter*

foht aus Sübeet; 1898 Slfreb Slbraham Riebe.

®a8 jefcige SJlargaretgengof ift 278 ha grog, babon 40 ha SBiefen,

10 ha ©olg, Reinertrag 6555 JC. ®ie Sage in ber Räge beS SBarberfeeS

(2 km nb.), bon SBalbungcn umgeben, ift fihön. ®ie Jöiyni© (gifcgerei) fliegt

1 km f. unb fällt in ben SBarberfee; fte bilbet bie ©renge nach ©ronflorf unb
SBefterrabe. ®ie in ben lebten 3agren bemergelten Sänbcreien ftnb meijlenS

SBeigenboben unb eignen fteg befonberS gut ©räfung. ©roge Ralflager liegen

in ber gelbmarf. ®aS SBogngauS liegt fehr gübfeg am 8 ha grogcn ©arf.

Welcher fte© bureg fegöne ®äutne, namentlich uralte Stegen auSgeicgnet. ©ine

©tage, burcggegenbeS grontifgig, 16 $imnter, ißfannenbaeg. ©ute SBirtfcgaftS»

gebäube unb 14 SrbeiterWognungen beim ©of. ©iegbeftanb : 24 ©f., 170 31.

ÜDtielädorf, Sanbgem. im Smtebeg. ©efegenborf, 4 km fö. bon ©ege*

berg, etwas 3. ber ©gauffee bon ©tubben naeg ©egeberg. P., ESt. unb Rfg.

©egeberg. Stcal 333 ha, babon Sieter 285 ha, SBiefen 29 ha, ©Slgung 5 ha.

Reinertrag 9535 ,JC, burcgfcgnittlicg bom ha Seter 30,03 JC, SBiefen 30,99 JC,
©Slgung 1 1,40 M, 16 SBogng., 106 ©W. 24 ©f., 170 3i.

©emcinbeborfleger : ©rugn.

3m 3<*g« 1249 bergfänbete ©raf 3°han" I- SWileStorge bem ©ifegof bon
Siibecf. ®ie gelbgemeinfcgaft würbe 1760 aufgegoben. ®aS fleine ®orf ift

SB.—D. gebaut mit Heiner SlbgWeigung naeg SRO. ©eftgjlellen: 60 ha, grig

®abib ; 20 ha, 3oganneS ©getgmamt jun. ; 35 ha, 3og- ©getgmann sen. ; 20 ha,

Sluguft ©cgätel; 3 ha, Slbolf ©rügge; 20 ha, geig ©rügge; 67 ha, ©gr. ®abib;

55 ha, ©gr. ©rugn; 25 ha, ©gr. ©tollen, fogen. „©egeibefrug" an ber Sübeeter

©gauffee; augerbem 1 SBirtSgauS im ®orfe. ®aS Terrain ift flatg, ein fleineS

ber ®orffcgaft gcgörenbeS ©egölg geigt ©gorngolg. ©ine Slu fliegt 3. naeg

©. gur Trabe, in Welege ge f. bon Trabentgal müubct. — ®ie SJtielSborfer

gelbmarf würbe 1760 eingetoggelt, eS War bie erfte ©intogglung im Slmt

Trabentgal. (©egleSW.*©olft. ©rob.*©eriegte, 1. S3b. 2. ©eft).

2Jlöttllog, Sanbgem. im SlmtSbeg. SBebbel6roof, 5 km fw. bon ©ram*
flebt, am Sanbweg 1. Rlajfe bon ©ramftebt naeg ©3rnertiregen. P. unb Rfg.

fflramftebt, ESt. ©ramfiebt unb SBrifl. Slreal 731 ha, babon Sieter 330 ha,

SBiefen 52 ha, SBeiben 120 ha. Reinertrag 2537 JC, burcgfcgnittlieg bom ha

Sieter 4,62 JC, SBiefen 13,59 JC, ©3lgung 2,10 JC. 14 SBogng., 77 @w.
33 ©f., 240 R., 180 ©egafe.
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©emeinbeborjlehcr
: 3- {Runge.

{Rach einet Sage foDen 9Röncge SInögarS ober ©ijelinä gier SRieberlaffungen

gcgrilnbet gaben, bagcr bet SRamc. Dag Dorf gehörte urfprünglicg bem ©orbcg»

golnter Rlofter, fpüter farn e8 nn $erjog Hang mtb jurn Slrnt fflorbeggolm.

Smifcfjen ©ofel «nb SJlönflog haben Diele ©renjftreitigFeiteu gegerrfdjt. — Dag
fleitie Dorf ift SD.—31SB. gebaut unb hot fWj in neueret Seit burdE) bie SReu«

bauten bteiet SRentengüter am SBege SBebbelbrool— fiörnertirdjen etlnaä auf»

gebelint. — ßg mirb im S. unb SB. Dom gorftgutgbejirf ^»affelbufd) begrenjt.

StRönflog liegt an einem bis 33 m anfteigenben .pöljetijugc, melcger beim Dorf
Don einem Ileinen Xal buregbroegen mirb, in metegem ein ©ach ohne befonberen

{Ramen fliegt ;
et entfpringt f. Dom Dorf unb fliegt jur ©ramau. Der £>3f)cn=

jug ift Slcfcrlattb, f. bauon SSiefen unb SBciben , toeitcr f. noth beträchtliches

Heibelanb (230 ha) unb baran grenjt ber ftSfalifche gorft unb umfäumt mit

feinen gichten unb ftiefern bie äRönfloger gelbmart Don D. nach SB. ®uteg
9J!oor ift ba, Dorf mirb fiir eignen ©ebarf gegraben. Som hochgelegenen

Dorf iiberfieht man bie SRieberung beg Stör— ©ramantaB mit bem bahntet
liegcitben beraalbeten fiögcnzuge, ber fleh Don 3&fgoe nach Reüinggufeu ufro.

erjtrecft. 3» 3er geibmarl liegen einige uneröffnete Hünengräber, ©rögere

©efrHftelleii : 210 ha, 720 <fC IR., 3 - SRunge; 155 ha, 684 JC, ©bitarb 'Uieger;

103 ha, 330 M, 3 - Xgicg; 76 ha, 96 JC, grau Kommerzienrat Körting, ber

fflcftg ijl grögtcnteilg Heibelanb, grenzt nn ben Rörting’fcgen H°f in SBebbel»

Oroot unb ift tnohl jur belferen Slrronbierung angefauft; 1 ©teile übet unb
7 unter 25 ha.

HRöjen, aaubgem. im Simtäbej. ©ebenfee, 5 km fm. Don Scgeberg, an

©gauffee Scgeberg— Homburg. P., ESt. unb Rfp. Scgeberg. Slreai 773 ha,

bauon Bieter 662 ha, SBiefeit 78 ha, äBeiben 3 ha, Höijung 2 ha. {Reinertrag

9951 JC, biirchfcgnittlicg Dom ha Steter 15,60 JC, SBiefcn 18,36 JC, Heizung
2,76 . tC . 29 SBogng., 192 ©m. 67 ©f„ 305 8t., 47 Schafe.

©emeinbeoorfieher : ©oUgufner ©g. Xeegc.

Dag alte Dorf DRoiging gehörte egcmalg mit bem See bem ©egeberger

Rlofter. Dag jegige SDtöjcn liegt an ber D. »Seite beg HRözener Seeg unb ifl

©.— 3i. ziemlich Ianggcftrecft gebaut, ©inflafftge Schule, 24 Rinber. 1 Rauf»
mann, ein Seiitmanbmeber, ©egmiebe, brei Hanbmerler. Hufcnftellcu : 70 ha,

1113 JC 91., Slbolf Soltmebel; 64 ha, 1041 JC, grifj Hogentann; 63 ha,

1026. /i
r

, 3°honne8 Xöbt; 65 ha, 915 JC, ©uflaD ©ggert; 53 ha, 969 , ft

,

©hr. Xcege; 6 Hnibhufcn, 8 ©igenfatenftetien , 1 gifegergaug, 1 3ägcrgaug
(©illa) ift Don einem Herrn aug Hamburg, ber bie 3«gb gepachtet hat, erbaut

;

im ©bauffectjauS mahnt ber ©hauffecmärtcr. Die Sänbereien ftnb mittelgut,

bie DRözencr SBiefeit galten früher für fumpfig, ftnb jegt aber fefl unb gut.

Stuf ber ©cmarfuitg gahrentrug liegt ein SRoorftiicf, auf melchem jeber ©runb»
begger feinen ©ebarf an Dorf graben lägt. — Der SUt ö jener See ift 2'/* km
lang S.—9?., in ber SRittc 1 km breit, an ben ©nben fcfjmaler, ©röge 133 ha;

bie Ufer ftnb j. X. hoth »nb bcmalbet. Sltn S. »®nbc münbet bie aug betn

4 km f. entfernten {ReDereborfcr See tomutenbe Seejenerau ein, mähreub ntö

Stbflug bie SRBjencrau in ber ÜRitte beg D.»Uferg ben See Derlägt unb jur

3 km ö. fliegenben XraDe ben Sauf nimmt. Der Sec gehört ber 2Bm. griberici

in KIeitt»5Rienborf, melche bie gifegerei (Ratpfen, Hf^te, Slale, ©raegfen, ©arfege,

Stotaugen) bureg einen angefleUten gifeger augilben lägt. Sroifcgen 3Röjcn unb
Hcrrcnmiigle a. b. Xraue liegt in hügeliger ©egenb ber 42 m goge Donuercbcrg.
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SDliiffcn, abl. ©ut im SlmtSbej. SBenftn, 8 km nö. Don ©egcberg, an

<£(jauf[ee bon ©egebetg narf) StrernS II, am Sanbmeg üon ffiremS II nach 9Jlüffen.

P. SBenfin, ESt. ©egeberg, flfp. SBarber. 25 SBoljng., 160 6tu.

XaS ©ut ift 1806 entfiaixben ; urfprünglich bilbcte baS ©ut ©ölS (welches

noch 1773 alä eigenes ©ut bon 2 ©fl. in ber SanbeSmatrifel ilanb unb bie=

feiben ©öftrer Wie SJluggeSfelbe hotte unb barauf an SBenftn lam) einen Xeil,

roähreitb ein anbercr Xeil beS jej}igen ©utcs ju SBenftn gehörte. 8luf ben

aJififfenec .ftoflänbereien (fioppel ©urgfnmp) lag mit einer ©urg baS abl. ©ut
©olebijj, ©BIS, Welches ber bergangenen SlbelSfamilie bon SBenftn gehörte. Sind)

fommt 1303 bie gamilie SBenftn unter bem 9?amen bon ©oiebij} bor. 1349
toirb Xettef SBenftn bort ©olebijj ermähnt. Später mürbe auf ben Sättbereien

beS botmaligen ©olebifc ber äÜeicrljof 9Jlüjfen angelegt. Die Beftjjerin bon

SBenftn, XemoifeHe Schmerbtfeger (ogl. ©eegalenborf, Är. ©Ibenburg), berfaufte

ju Slnfang beS hörigen gabrfjunbertS ben ©of an ©. St. ©utenfdjön für 70000
b. (£t. unb 1806 mürbe SJtilffen jum abl. ©ut erhoben. 1853 S. Bofclmann
130000 b. et.; 1864 ©chwerbtfeger »SBenftn, 1870 ©errfemeper * .fmmburg ;

1890 b. $ilbebranbt; 1891 3 . ©. ©leichmann; 1892 OberftabSarjt l)r. SBenbroth;

1896 ber jefcige ©efifier Slbolf SBenbroth. ®ur<h Slnfauf bom ©ute SBenfin

im 3ahre 1901 mürbe SUlüffen um 59 ha, bauen 17 ha Slcferlanb unb 42 ha

SBajfer, bergrößert. — 3efoigeS Slreal 587 ha, 15801 Jt 8R., babon befinben

fnh ca. 300 ha in ©elbflbewirtfcfjafturig, außerbem ftötjungen 100 ha, fte beißen:

IWugenberge, fianinchenhörfteu, dürften, 4?örftcn6ef, j. X. $ochwalb, j. X. Saub*,

öruch= unb SlabelWalb. — ®er #aupthof liegt 1 km n. bom SBarber ©ce in

bergigem Xerrain. ®ie Sänbereien ftnb gut, bie SBlcfen nach erfolgter SJlelioration

(ffintwäffenmg) ertragreich- Som SBarber ©ce gehören 42 ha junt ©ut (oer*

gleiche ©ronfiorf). — ®er ©utShof ift regelmäßig angelegt; baS SBohnhauS
an ber nach ©6. gerichteten fchmalen ©eite beS länglichen ©ieredS ift 1882
erbaut, ©art baljinter. Sin SBirtfdjaftSgebäuben ftnb borhanben: ©roße ©cheune,

fiuhhauS unb ©ferbeflaü maffib mit meicher SSebachung, 2 ©chmeineftöHe mit

©appbad), ©ermalterhauS unb ©leieret, lefctere außer ©etrieb, ba bie ©lilch

nach SBenfin geliefert mirb; ferner Speicher, SBagenfchauer, ÜJlafchinenfchuppen,

XreibhauS, einige Heinere ©ebaube; elettrifche Qentrale für Sicht» unb Itraft»

eraeuguttg mafftb mit ©chieferbach. Siehbcfianb: 25 ©f., 152 81. 3" ber

©emartung ©luggeSfelbe liegt eine ©foorpatjelle, auf ber jährlich 300000
©oben Xorf gemoniten merben. — 811 brecht Sh of 27« km n. bon Sllüffen,

1097s ha, babon 571 ha SBiefen, ©achter @. ©rieß. SBohnhauS maffib mit

ßiegelbach, 3 SBirtfdjaftSgeböube, 8 ©f., 41 Dl. — ©ölS, m. bon SDlüffen

am ©ee belegen (|>i)lorifcheS f. m. 0.), 2 ©achthufenftctlcn, jufammen 70 ha.

®om jeßigen fflcftfcer ftnb 2 ^nifcnflelleu in ber ©emeinbe RremS II in ©röße

bon 102 ha angefauft. ©chlagberg, 17« km nm., ©chmiebe unb ©aft*

mirtfehaft mit 2 ha Sanb; SBegelaten ö. am SBcgc bon ajlüffen nach ©arbef;

bie SlugcnbergSfate ift abgebrannt unb nicht mieber aufgebaut.

SÜttuggedfelbe, SHmtSbe*. mit ben ©utSbejirfen SHuggeSfelbe unb

©rönmohlb unb ben @em. ffiremS II unb DleljmS, grenjt im 91. an SlmtSbej.

©toeffee unb ©eeborf, ©. SBenftn, S. ©ronftorf, SB. ©lunf. X>er ©runbfteuer*

reinertrag ift im ©. unb O. höher als im 91. unb SB., eS mirb mehr 8toggen

als SBeijen gebaut, auch biele Slit&en unb Surf)Weiten.

SlmtSborfteher: ©utSbeftfcer ©örfmann, ©rönmohlb.

SRuggeSfelde, abl. ©ut 10 km tt. bon ©egeberg, an (Spauffee bo» ©ege*

berg nach ©chlamerSborf, am ßanbWeg bon greubenberg nach XenSfelb. P. unb
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Stfb. ©cßtamersborf, ^Sofl^ilfdfleQe greubenberg, tiSl. ©egeberg, borauSßeßtlicß

halb Xensfelb ober ffilunf. — SRuggeSfelbe Wirb juerß 1249 als Dorf bezeichnet

ltnb gehörte einer Slbelefamilic b. SRurfelSüelbe; 1303 totrb ber finabbe ©meefe

SRudelSbelbe erwähnt, ©bäte« fflefißer waren: 1473 $ennede b. ©ucßwalbt;

1580 würbe Otto 0. ©ucßwalbt beim Stodfee bon feinen Untergeßörigen er»

fcßlagen; 1694 3- b. Sl^Xefelb ju ©anbSbef; 1753 Würbe ba$ ©ut an ©ildenS

auS Hamburg bertauft. ©ine ©laSßütte iß um SRitte beö 18. 3ah rhnnbert3
eingegangen. 1770 Henning b. Rumoßr, ber e8 1778 an ben ©eneraäeutnant

b. 2Roltte berfaufte; 1783 ber Sijentfat ®. 8. fflofelmann; 1793 3- SB- ©aulß;
1803 SRattßiaS Ooßer; 1807 Jtircßfbielbogt SRattßieffen, bann beffen ©Uwe;
esS folgte ein anbeter Ooßer. 1807 würbe ber SReierßof ©röiiwohlb bom ©ut
abgelegt ttnb bertauft, berblieb aber junädßß unter ber ©ericßtSbarfcit bou
aRuggeöfelbc. 1820 taufte baä ©ut ©. lamm, 1854 folgte beffen ©oßn
©. ©. Xamm; um bie SRitte ber 1860er 3oßre ®mil $öld; 1891 ®b. SRoO
au$ Hamburg; 1899 £>. ®. ffliobm. — ®er §aubtßof mit feßönem ©arl, ber

biclc alte ©äume, u. a. 2 5— 600jährige ©iben enthält, ^at eine befonberS

anmutige Sage an ber ©. » ©eite be$ 40 ha großen SRuggcftfelbcr ©ee§, beffen

Slbßuß bie XenSfelbcrau iß. ©obann gehört jurn ©ut ber 1 km 8. entfernte

Reßmfrr ©ee, l
1
/« km lang 3tffi.— ©0., einige 100 m breit, ca. 23 ha groß;

ferner ber halbe ©hinter ©ee. Sie gifchcrci ln Unterem ucrbnrfjtet , in ben

anberen ©een felbft betrieben. Slreal ca. 624 ha, babon 352 ha Slder, 80 ha

SRoor, 70 ha äSaffer, 62 ha ©iefen, 60 ha ©alb. Reinertrag 8900 JfC. 'Sic

Sänöereien unb ©iefen ßnb gut, bie $öl$ungeu $>oljfobbel unb .^ornbrot

haben Saub» unb Xannenwalb. Xorfgräberei Wirb bureß Xambfmafcßine be»

trieben. XaS Xerrain iß Wellig, Walbig unb feenreieß, baßer lanbfcßaftlid) feßön

ju nennen ; bon einigen erhöhten ©mitten weite gernßcßt. — X)aS anfeßnlicße

©oßnßauS ßainmt au8 bem 3nhre 1721, hat gewölbtes Souterrain, 2 boDe

©tagen, ber mittlere Xeil ber grontfeite bilbet eine grabe gläeße mit ©iebcl,

Wäßrenb im übrigen baS jweite ©todwerf etwa« jurüdgencigt ift unb mit bem
großen ©attelbach aus ©dhiefer franjößfeßen ©efchnmd zeigt. XaS gnnere feßr

geräumig mit alten ©iudbeden, ein ebenfohßer großer eOiptifther ©aal jeießnet

ßcß bureß bie reiche Ornamentif unb baS (Ebenmaß ber ©erßältniffe auS. ©aum»
grupben umgeben ben ,f?of. ©arf unb ©arten mit ©eWächShaus. SRafßbcö

fcßöneä XorßauS mit ©cßlagußr, 4 ©eßeunen unb 1 gelbfcßcune, JtußßauS,

2 ©etreibefbeießer, SRcictei mit Xhnamomafcßinc unb Schrotmühle, 3 ©djwcine»

ßäHe unb fleincre ©ebäube, Wcltße alle bom ©orbcßßer renobiert unb mit eiet»

trifeßem SJicßt unb ©afferleitung beefeßen ßnb. Slrbeitcrwoßnungen liegen meiftenS

naße beim .frof, j. X. in greubcubcrg unb eine am .fjornbroof, einer frühem
Siegele!. — greubenberg, IV« km f., Slrbeiterwoßngcbebüube, ©ißmicbe

unb firug.

97 a 1) C , SlmtSbej. mit ben Sanbgem. Roßc, gßftebt unb fiaßßube, grenzt

im 3t. an Slmtsbej. ©orßel, D. unb ©. Kr. ©tormarn, ®. SlmtSbej. ^»enftebt

unb ffiiSborf. 5>er ©runbßeuerreinertrag iß nießt ßoeß, ©iefeuberßältniS gut,

cS Wirb wenig ©eijeit unb ©erße gebaut, biel Roggen unb etwas ©ueßweijen,

bielc Rüben unb $afer.

SlmtSborßeßer
:
^albßufner Rubotf ©ätß.

9lttße, Sanbgem. 20 km fw. bon ©egeberg, an ber ©ßauffee ©egeberg—
Hamburg, am Sanbwcg non Raße nad) ©ramßebt. P. unb ESt. Raße (©aßn
DlbeSloe—©armßebt— ©ImSßorn), ftfb- ©iilfelb 6 km ö. Slreal 1036 ha, babon

Slder 717 ha, ©iefen 185 ha, ©eiben 72 ha, £>öljung 4 ha. Reinertrag
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14001 JC, burdifcfjitiülitf) hont ha Slefer 14,10 SBiefen 1 9,02 , H, $ö(jung

1 ,95 90 äBohng., 569 6». 92 $f., 614 SR.

©emeinbeborfteher :
$alb£)ufner Sluguft ©tcrnbocf.

Da« bebeutetibe Dorf liegt mit bem größern Deil an ber SBeftfcitc ber

Hamburger Shauffee unb bet ^iet abjtoeigenbcit ShnufTee nach Uljjburg. Sin

9Jtühlenteich ift ba. 3weiflafftge ©«hule, 3Jttifjlc, 3 äBirtfljäufer, 16 ftanbWerfer,

3 Äaufteute. ©efthftellcn : 136 ha, 1980 SR., go^nne« £>flttmann ; 107 ha,

1330 SRubolf .fpüttmnim SB«.; 84 ha, 1 300

.

IC, gohanne« DiboW ; 82 ha,

1000. JC, gohann ©rage; 62 ha, 900 JC, dtubolf ginnern; 43 ha, 760..#,

SRubolf ®ötl); 6 ©teilen hon 25—50 ha, 21 bon 1—25 ha, 22 Käufer mit

©artenlanb. Die Sänbereiett flnb SDiitteiboben nnb genügenb entroäffert, ein

größerer Xeil niebtigen SIreal« ift ju Dauerweiben aufgelegt. Die äüe^jiidjt

tritt rne^r in ben SJorbergrunb , bic äRilcfj Wirb jeftt bireft nach fmmbitrg

geliefert. SJtoore ftnb ba» fiftalifche ©rotmoor, baS in SjSarjetlen aufgelegte

©iebetfmoor unb ba« ©eemoor, Weiche genügenb Xorf liefern. Sinige Worein
Reißen: ffabclffoppcl, SReuenrßgcn, ©eerögen«horft, Stuf ber Soße, Dotterbef,

©tubenboücnweg , ©ielau, SRungrabe, gm SBoIjlb , ©djwingcHjolj, SRüffen,

$erreitmiU)len, Dubcttwiefe, SRalanb, Slleicitfamp. Der ffir. ©tormarn mit bem
frühem Sllfterfanal ijl 2—3 km ö. entfernt.

SJlegernbätel, ©enbifdj * ©otele, öanbgem. im SImtfbej. Slunf, 7 km
nw. bon ©egeberg, an Sßauffee non ©egeberg nmtj SReumünfter. P. unb KSt.

Sticfling, Jtfp. ©egeberg. Slrcal 1166 ha, baDon Slefer 713 ha, ©iefen 70 ha,

ipßljung 36 ha. SReiitertrag 3737 JC, burrbfchnittlich bom ha Sltfer 3,75 JC,

liefen 10,56 JC, Störung 1,95 JC. 44 SBoßng., 255 Sw. 54 Sßf., 292 SR.,

3 Sdjctfe.

Da« Xorf jeigt fäd)ftfdje ©auart, bet Dorfprnfc ift runb herum bon

Käufern cingefchl offen. Sinflaffige Schule. Spar» unb Darlehnffaffe, SJfcierei,

1 ©irtfheut«, 2 tpanbroerfer. Roße am Ort ift eine ßieffteberei mit jjaub«

unb Dampfbetrieb, SBeftyer ber ®rube SaSperfen & fto. in Reumünfter ; etwa

40 Sftattn Werben befchäftigt, ba« gewonnene Ouautum, welche« auf 30000 chm
angegeben Wirb, geht mittel« gelbbahn an bie ©taat«baßn unb bon hier au«

Weiter. 2 58cfiy ftcBcn über 100 ha, 2 bon 50—100 ha, 3 bon 25—50 ha,

21 bon 1—25 ha, 3 Käufer. Der Slefer ift ©anbbobeit, bie beften Sänbereiett

liegen in ber Räße be« Dorfe«, ®ute ©iefen an ber fogen. gaulen Drabe,

welche 1 km bon @roß*SRöttnau fieß mit ber Drabe bereinigt. SRoch biel Sanb
liegt al« .§eibc unb SDtoor. Darüber Wirb berichtet: „Slcferlanb ift in geitilgenber

SUfcnge uorhanben, bie $cibe ift einftweilcn unentbehrlich, ba fie al« ©treu

berwenbet Wirb." Sitte ftBljung bon 50 ha bon Saub* unb Rabelßolj liegt

fö. bom Ort, ba« äRoor nw., Dorf wirb nur gum eigenen fflebarf gewonnen.

fätcßmsl, Sanbgem. im 8Imt«bej. 2Rugge«felbe, 10 km nnö. bon ©egeberg.

P. tt. Rfp. ©cßlantcrfborf, ESt. ©egeberg. Slreal 463 ha, babon Slefer 350 ha,

©iefen 53 ha, ©eiben 36 ha, ^töljung 0,5 ha. Reinertrag 7094 JC, burch-

fchnittlich bom ha Slefer 17,10 .JC, ©iefen 14,46 JC, .£>öljtuig 7,50 JC.
43 ©oßttg., 225 Sw. 38 $f., 232 SR.

©emeittbeborfleher: Saggnu.
3m 3ahre 1220 wirb hi« ein Slbliger ©ttlwolb b. Rcmigge erwähnt unb

bie ©cßlamerSborfer fitreße befaß hi« ehemal« l‘/s ftufen. — Die ©etneiube

befteht au« einer größeren Slttjnßl bon Sinjelftctlen. Die mciften ßnb frühere

SrbpaehtfteHen bon 3Rugge«felbe unb gu ber ledigen ©emeittbe SRehm« bereinigt.

Die 10 §ufenftetlen liegen alle getrennt. Sil« 3Rittelpunft ift 1 $ufe, $ttfner
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SEBuIf, mit 3 JfatcnfteQen unb bcm ©djulbaufe angufebett, Welche am 11 . Snbc
bc« 31 e b m «

’ er ©ec« liegen, Welcher gu 2Jluggc«fcIbe gehört; Sänge 17» km
319B.—©D., einige 100 m breit, ®röße ca. 23 ha. Ö. Hegt ber 87 m hohe
Boßberg mit XriangulationSpuntt. Hohlegruft, 3 km 3. bon 31ebm«, an

ber alten Sanbftraße bon Sutin nach ©egeberg, £of bon 54 ha, 1 442 JC 8t.,

©toltenberg; Rüblfainp f., 2 Hufen, gufammen 84 ha, 2268 JC', Siegel*
foppet 3 km f., $ufe bon 30 ha ; 3 1 1 a m p , 5 RatenfteUcn to. bon 3'cfl

c l s

foppet, am 3>Ifce 1 7» ha groß unb gebürt gur Hälfte gweien Rätnern unb gut

Hälfte nach Blunt; ^»ornbrot, etwa« weiter W. b*bt«w ©cljölg ^tornbrof

(3)?ugge«felbe), HufenfteHe unb 6 Ratenftetlen. H<« bat ln alter Seit auf bem
©tbulgen'fcben ©rnnbfiüd am äJhcggeSfelber ©ee 1 ®la«bütte geflanben, Wobon
noch ©puren borbanben; ÜDiuggeefelberheibc, nw. bon Harnbrof, an

ber ©lötter Sanbftraße, 8 Ratenflellcn mit 46 ha Slreal, b'er fließt ein Bach
bom 3Ruggc«felber ©ee, berbinbet ftep nachher mit ber Xcn«felberau unb münbet

in bett ©löncr ©ee, aueb fotl hier eine SBaffermüble geflanben haben; Boß*
berg n. bon SJluggeöfelberbeibe, Hufe unb gwei Raten, Xerrain febr bergig;

Borpolg, n. bon Boßberg, 2 Hufen, gufammen 60 ha, 1 ©tunbe bon Stebm«

entfernt; „Wir geben je&t bie Sanbfiraße nad) ©egeberg wieber gurild burtb

bie 9Jlugge«felberbeibc unb treffen biebt bor bem ©ut«bof 3Jlugge«felbe bie

ftberrefle ber frilbern SltuggeSfelber ©aflwirtfcbaft unb SJtilble, welche nach

Branbfall nicht Wieber aufgebaut unb bie Sänbereien bom ©Ute angetauft fittb"

;

greubenberg, an ber ©egeberger Sanbftraße, am Stcbmfcr ©ee, 1 Hufe
unb 2 Raten, ©cbmiebe unb ©aflwirtfebaft gehören gu SDtuggeöfelbe ; 3. bom
©ee Ratenftellc Sebmberg; eine frühere ©teile Seetoppet ifl eingegangen.

9teucttg3rä, Sanbgem. im 8lmt«beg. ®efdjenborf, 6 km fö. bon ©egeberg,

©oftagentur unb Haltcftctle 8lltengör«, ftfp. ©egeberg. Chauffierter SBcg bon

Chriflianäfclbe(ChaaiTec ©egeberg— Sitbecf) über SJtieleborf, SBltcngBr«, Sfeuengörö

bi« Stubben. 81real 561 ha, babou Stder 486 ha, SBiefen 55 ha, etwa« ©ehölg.

8ieincrtrag 17 MÜJC, burchfchnittlicb bom ha Slder 32,01 JC, SBiefen 27,33 JC,

Hötgung 8,19 JC. 36 SBohng., 192 Sw. 66 ©f., 350 81., 133 ©tbafc.

©emeinbeborfteher: Hufner Srnft ©cblätct.

3tn 3ahre 1332 febentte Xetlef äBenftn 8 Hufen Saube« bon Sipcn ©urfee

gur ©riinbung einer Bitarie im ©egeberger Rlofter. — Xa« Xorf liegt giemlicb

eng beifammen unb gleichmäßig bcrteilt gu beibeti ©eiten ber ©trage, ein*

Ilafftge Schule, 35 fiitiber, @enoffenfd)aft$mcierei, 2 äBirtäljäufer, babon 1 bei

ber nö. etwa« abfeit« gelegenen SBinbmiiblc. ©cbmiebe, einige Hanbwerter unb

1 ffrämer. ©rößerc fflcfipfteden : 116 ha, 3800 JC 81., Srnft ©djlätel; 76 ha,

2200 M, 3obann Siitbje; 51 ha, 1600 .4C, 3obnnne« SBuIff; 50 ha, 1500

Heinrich Xierlfen; 49 ha, 1650 JC, IRubolf Silthje; 44 ha, 1600 JC, Äaroline

^amann; 3 anbere bon 25—50 ha, 5 bon 1—25 ha, 22 Käufer. Sänbereien

ftnb gut. Xa« Xerrain ift etwa« ^üpelip unb jebe Roppel bon Rnid« um*
geben; ber Sbarafter ber ©emarfuug hat $tl)nlicbteit mit bem be« 3. Sanb*

ftridj«. 2B. unb 3. entfteben Heinere Bäche, Welche nad) ©D. gur Xrabe fliegen.

91eu=(Srfrai>C, gorftgut«beg., gehört gut Obcrförflerei Sleumünfter, liegt

in n. Stiftung um Slicfling, bon ber ©egeberger ©ifenbahn bi« gum SBege nad)

Ruhten— Xalborf. Slreal 1179 ha. Xer ©utebegirt wirb gebilbet au« ben

Sänbereien ber früheren ©iitcr S!eu*Stfrabe unb Ruhten, Welche feit 1882 bi« jefjt

bom gorftfi«fu8 angetauft ftnb; unb ferner au« bet Slrbeitertolonie Slicfling.

3m Sabre 1901 ift auch ber große RauaHerie=@;rergicrplafc bei ©Bnnebef btngu*

getommen. Xer Begirf bilbet einen großen 8lufforflung8tomplej unb ift größten*
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teil? mit gidjten unb Kiefern aufgeforfiet, bic meift ein gebeiblicbe? SBad|?tum

jeigett. ®ut?borfteber ift gärfler ©djüge in Ridling
; bat Sienftmobnuttg. Ser

©utSbeairt felbft ift unbewohnt.

ältere ©cfct(ic^te: Reu = ©rfrabe mar ein im 3ab« 1814 erbauter

SDieierbof tm ®utc ©rfrabe, meldjer 1831 in Erbpacht berfauft toutbe, jebod)

unter Sbtriäbittion be? ®ute? blieb. Begier : 1831 Earften?; 1844 Kliefu?;

in bemfelben 3aljre b. 3Jlcuger?baufen, ber für ben .£>of unb einige fonfiige

ßänbereieti 10000 s*f b. Et. jaulte; 1847 $elene b. 2Jlenger?baufen, geb. ©leim;

1851 (trau? auf SBittmolbt 4000 wf b. Et. unb in bemfelben 3fa^re ©rofeffor

SBeljn, Kiel, 5000 <vf b. Et. ; 1881 mar berto. grau 81. ©eljn ©efijjerin, ba»

malige? Slreal 324 ha, mit 918 JC 81.

9teber3t>orf, Sanbgem. im Simtdbej. fleejen, 2 1
/* km ä. bon Seejen,

10 km f. bon ©egeberg, Efjauffee führt non Reöer?borf nad) ©egeberg unb
OIbe?loe. P. unb Kfp. Seejcn, Sei. Reber?borf, ESt. SBafenborf 4 km 8. 8lreal

724 ha, babon Sieter 518 ha, SEBiefen 76 ha, $31}ung 10 ha. Reinertrag

10654 JC, burd)fd)iütUid) bom ha Stcfer 17,16 JC, SBiefen 20,22 JC, $öljung

7,59 JC- 44 SBobng., 216 ©m. 67 ©f., 309 R., 96 Sd)afe.

©emeinbeborfieljer : Sänger.

Sa? Sorf liegt einige bunbert Rleter f. bom Reber?borfer ©ee, c? ift

SB.—D. gebaut, ein Heiner Seil liegt an einer f. parallel laufenben Reben»

ftrage. ©inllafftge ©djule, 2 Sementfteinfabritcn, 1 2Birt?bau?, 6 #anbmerfer,

1 Kaufmann, ©tägere ©rfijjftetlen : 76 ha, 1380 J E, 8lboIf#arm; 68 ha,

1245 JC, granj Reimer?; 52 ha, 990 JC, Jpeinrid) Ridert; 51 ha, 855 JC,

Klau? Sänger; 41 ha, 834 M, £>ciuricb Rottgarbt; 5 anbere bon 50— 100 ha,

7 bon 25—50 ha, 14 bon 1—25 ha, 9 Käufer. Sie Sünbereicn finb burd)»

fcbnittlicb gut. 4 ha finb nod; ©emcinbclanb. Kleine J&öljungen gebären ben

©ingefeffenen. Sa? Serrain ift 3. S. bergig, 2 Sinken bei&ftt Kamp mit

Sriangulation?pun!t unb ^oljelietb, lefjtere in ber Rübe ber Srabe mit febäner

8ln?fi(bt über ba? glufjial unb bie toeitere Umgebung. Sic Srabe bilbet bie

©renje nadj O-, ein Heiner ©ad) münbet ^ter ein, bei ©üblen Sörürife. 8lu?=

gebaut: ©lod?berg, ©teile bon 9 1m, Sluguft Ridert, 2 km nö. entfernt an

ber neuen ©bauffee bon Reber?borf über Bebenfec nadf ©egeberg. Ser Rebcr?«
borfer ©ee gebärt jum ©emcinbegebiet, er ift 2V> km lang SB.—O. unb

einige fjunbert Rieter breit, ©röge 84 ha, ©igentiimer Kaufmann 2>obamte?

Samm au? Hamburg, roeicber bie gifd)erei berpadjtet bot- 81b flug be? ©ee?

ift bie Seejcuerait, melcbe in ben 4 km n. entfernten Rtäjener ©ee füllt.

Sannenbäljung erflrcdt ftib bon Scejcu nach Krem?.

9tU^en, Sanbgem. im 8lmt?bej. Kaltentircben, 6 km ffä. bon ©ramftebt,

1 km nb. ber ©bauffee Kaltentircben- -Sentfäbrben. P. Sentfäbrben, ESt. Rfl^en

(Sinie ©ramftebt— Kaltentircben— Slltona), fifp. Kaltentircben. Slreal 1427 ha,

babon Sldcr 613 ha, SBicfen 98 ha, ^>öljung 25 ha. Reinertrag 5633 JC,

burcbfdmittlid) bom ha Sieter 4,74 JC, SBicfen 11,97 , iC, ^äljung 0,39 JC-.

52 SBobng., 297 ©m. 68 ©f., 620 R.
Sa? Sorf erflrcdt ftdj bom Kampencr Rtüblenteidb bon ©D. ltacb RSB.,

bie Sorfftrage ift nidjt ebaufftert, bie ©ebirnau fliegt ä. unb bilbet bie ©rcti^e

nach Kämpen, fic mirb bi? jur ©inmünbung in bie Oblnu bie Blüblenau ge«

nannt. Sie ©rüde gebärt 311 Rillen. grociflafftge 6d)ule, 2 SBirt?bnufer,

2 Saufleutc, 2 .fjmnbmerfcr. ©rögere ©cfibfteüen : 141 ha, 543 JC R., .^inridj

©ötfdj; 80 ha, 400 JC, 3od)im ; bie Ziegelei 3. ßt. auger Betrieb;

62 ha, 310 JC, Ka?per SEBrage
;
50 ha, 300 JC, jjünridj ©rcld; 3 anbere über
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50 ha, 11 über unb 21 unter 25 ha, 6 Käufer. Slder ift leichter ©oben, wie

überhaupt Stießen auf fanbiger Höbe liegt, ba« ©eläube fenft fid) nach 32. jur

©djirnau. Siefen ftnb gut. 3iemlich biel Sanb Hegt noch alt) ffltoor unb Hcibc,

ci wirb aber manche« urbar gemacht unb aufgeforßet. Xorf wirb für eignen

©ebarf gegraben. 3it ber gelbmatt ftnb Keine iannen^öljuugen. Slu«gebaut:

©rüden late 1 km f., an ber ©bauffee, ©injelftetle ; Surup, ebenba, ®aP>
Wirtßhaft; ©pringbirfcb Weiter f., ©injelfieQe.

Oering, Sanbgem. im SlmtSbcj. Sorpel, 15 km w. bon Olbeäloc, 1 km
W. ber ©egeberg—Hamburger ©bauffee. P- «• ßfp. ©ülfelb 7 km fö., ESI. 32apc

4 km f. (ffilmäborn—0lbe«lober ©aßn). SHreal 481 ha, babon Slder 678 ha,

Siefen 120 ha. Reinertrag 15273 M, burctjfcljnittlitf) bom ha Slder 10,38 JC,

Siefen 19,79 JC. 82 Sobng., 525 ©w. 90 $f., 450 32., 20 Schafe.

©emeinbeborßeber
: Hufner Heinrich Xirnrn.

®a« große ®orf ift in Richtung ©0.—32SB. gebaut unb bnt einen Sln8»

läufer nach S., genannt Sähe, unb einen nach 0., genannt JtarHjed. 3m n.

®orftcil fdjöner bon Sinben umfäumter ©laß mit ber SJteierei, im ©. Spiel»

ploß ber ßiubcr mit ©ebenfßein unb ®oppelciche. gwciflafftgc ©dfule, ®ampf--

tnitble, mehrere fpatiblungen unb ©aftioirtfrfjafteu, ©cbmicbe, 12 ©ewerbetreibenbe.

Hufenfteüen : 55 ha, 1200 .ff R., griebridj Sdjeel; 53 ha, 1 100 M, Jpinrtd)

firufe; 52 ha, 1080 . ff, ©br. äJtoed; 6 bon 25—50 ha, 56 bon 1—25 1m,

14 Käufer. ®ie Sänbereien eignen peh jum Roggenbau. gafl jebe Koppel ift

burdj ©rbwaU unb Jtnid eingefriebigt. 3Jf etjrere Hünengräber. S3om 1. 932al

1907 ab fotlte bie bal&e SJtilcb per Sagen nach Hamburg geliefert Werben.

Sluägebaut : Oeringerbamm, l'/i km W., 2 ©teilen an ber Sieuer«büttener

Scheibe ; ©run«borß, 2 km W., 3 Heine ©teilen; früher lag am 3&Pebter

See eine Heine ©teile Scentoor, Welche abgebrannt ift. ®a« bortige Seibc*

Ianb führt noch ben Ratncn.

Deräöorf, Sanbgem. im Slmtäbej. Äieborf, 2 km 8. bon Kalten tircheu

au ber ©bauffee Äaltentircben— ©egeberg. P., ESt. unb Jtfp. Kalteufircben.

Slreal 668 ha, babon Slder 525 ha, Siefen 104 ha, Hütung 39 ha. Reim
ertrag 12022 JC, burdjfcbnittlieb bom ha Slder 19,08 JC, Siefen 24,0G JC,

Höljung 8,85 JC. 29 Sobng., 213 ©w. 48 ©f., 290 R.

©cnteinbeborficber: Qiegeleibcfibcr 3°bnlln Schümann.

®a« ®orf liegt ju beiben ©eiten ber ©bauffee bi« auf einige Sludbauten,

u. a. bie giegelei am Segc nach ®lnfen, ferner „Kraicnbop," SlrbeiterWobnung

be« Hof&cpßer« ®. Schümann unb ber nach Jlaltenfirchen aubgebaute Hof bon

©uftab ©öbbictgbau«. ®urcb ba« ®orf fließt ber Stattbet unb inünbet 400 m
W. bom ®orf in bie Dblau, welche nach ©ramßebt ju fließt. 3 ©rüden im

®orf unb 1 außerhalb über bie 0btau. Ocrbborf macht, Wenn man pdf bon

Kaltenfircben nähert, einen frcunblichen ©inbrud, bie Houfer pnb meiften« neu.

©or bem ©chulbanfe ftebt eine gut geWachfene griebenäeiche. ©ei ber ©epßung
be« Slmtbborftehcr« 932 . ©cbilmann beßnben fub 6 tiinftlicb angelegte 1 ha große

Karpfenteiche, ©iuflafpgc Schule. 1 Sirt«bau«, ©chmiebe, 2 na|ti»®erler.

©epßßcfleu ; 114 ha, 2400 JC R., ©ufiao Schümann; 124 lm, 2500 M,
©uftab ©öbbingbau«; 33 ha, 700 JC, 3obanue« Schümann, ®ampfjtegelei

;

77 ha, 1400 JC, Heinrich Kröger; 43 ha, 800 JC, Sluguft Sfaftorf, legerer

ift ©efißer ber StammPetle be« 1906 parzellierten (115 ha großen) ©chulje’fchen

Hofe«. 2 anbere ©teilen über unb 7 unter 25 ha, 5 Häufer. Hq1& Seijen-

unb holb Roggenboben. Xerrain ziemlich eben, im fogen. Soblb walbig.
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©ettlul«, abl. ©ut im SlmtSbej. Ridling, 8 km nnw. toott ©egeberg,

an ©gauffce bon ©egeberg nach ©orngöbeb. P., BSt. u. ftfg. ©egeberg.

^SettluiS, bortnal« ©atlufe, ©utlufe, altbcutfcg = SEBalblifierc, War ein

ÜReiergof bon Roglfforf. 3« alter Beit foH ©ettlui« ein ©orf bon 4 $ufen

gemefen fein, welche« 1249 bom ©rafen 3°h“nn I- bem ©ifcgof bon Stibecf

bergfänbet würbe. ©ann Warb e« niebergelegt nnb ein ,<pof errietet, ber juin

benachbarten ©ut ©tfrabe gebärt hat. 1665 foU biefer £of bon ©etlef Ranfcau

auf ©tfrabe an ©etlef ©rotfborff auf Roglgorf gefcheuft fein unb nun ju biefem

©ut gehört haben, bi« er 1856 bom ©rafen fluno b. 8tan^au=©reitenburg an

©chütt bertauft Würbe; e« folgte Sürgcrmeiffer fjcffe au« griefllanb, bann

Sintler unb feit 1897 ©rnfi #elbing. 3*feiß*S Slreal 439 ha, babon Sicfer

180 ha, Siefen 45 ha, £>öljung 77 ha, Seiben 65 ha. Reinertrag 2002
Sänbereien finb Roggenboben mit guten anmoorigen Siefen unb ©auerWeibeti,

manche« fteibelatib ifl Bereit« §u Siefen unb Seiben umgefchaffen unb aufge»

forflet; in ben legten Beiben Sagten 20 ha, foU febe« 3°he mit 10 ha bi« ju

100 ha in«gefamt fortgefegt werben. ©orf Wirb für ben ©ebatf ber ©ut«>

inflen gewonnen, ©a« ©errain ifl hügelig; fw. fliegt bie ©ranbäau unb
bilbet nach #amborf bie ©renje; ö. bilbet bie ©lunterau bie ©renje nach ©Innt.

©ie Sluen bereinigen ffdj bei Sranbämühle unb mttnben in bie ©rabe 1 */a km
W. bon @rog*Rönnau. — ®aS $errengan« ifl einftßcfig mit einem Slufbau,

©iebet über ber ©eranba, unten 11, oben 3 Bitnmer. 1 Äuggau«, 1 ©ferbe-

mit Sungbiehftatl, 1 Scheune, 1 ®etreibefcgubJ>cn, 1 ©djweineffall, 1 ©tafeginen»

fchufjpen. 9 Sltbeitermognungcu. 3ägergau« abgebrochen.

©ranb«mügle, Jtim ©ute gegörenbe ©igentumöftelle fö. bon ©ettlui«.

©ie im ©alborfer Ültoore entfhringenbe SranbSau bitbet nach ber ©ereinigung mit

ber ffllunferau einen ©eich bon 30 ar unb hat auch in trocfiter 3*0 Soffer genug

für ben ©tühlenbetrieb, Weicher jum Schroten be« fforn« bon ©ettlui« bient.

Bur 3Jlügle gehören 44V« ha, ®cfi(jer ©mit ©ber« ju Rabe bei Renb«burg.

Sicfer ig Roggenboben, Siefen gut. 4 ©f., 2 R. 1 Sohnhau«, 2 Sirt»

fchaftggebüube.

^ronftorf, SlmtSbcjirt, umfagt bie abl. ©ütcr ©ronftorf, Roglgorf,

©iargaretgenbof, bie Sanbgem. ©ilebotf , Sulf«felbe unb ReinSbet, grenjt im

R. an ©utSbejirt Senftn unb gürgeutnm Silbecf, 0. gürffeutum Sübecf, ©.
ffir. ©tormarn unb ätmt«bej. ©efegenborf, S. ©efdjenborf. ©er ©runbfteuer»

reinertrag ift mittelhoch, bie W. #8Iftc niebriger, c« Wirb mehr Seiten al«

Roggen gebaut.

Slmt«borflehcr : Otto ©raf ju Rangau=©reitenburg.

©ronftorf, abl. ©ut, umfagt anger bem §auptgof bie SReiergöfe Röffng

unb ©ietgof, bie $öfe Reufogbei, SerWalterhof ©trulborf, bie ©örfer ©trenglin,

©olbenbef mit Slbbauten unb Rircfjott ©ronftorf. ©cfamtareal 2657 ha. ©ruitb=

ffeuerrcinertrag 69 859 M

,

baoon ©igentum ber ©utSIjerrfchaft 2545 ha mit

67 867 bererbgaegtet finb 22 ha, ©igentum ber Sfircge 1,3 ha, ©agorat»
lanb 30,6 ha, Crganigcnlanb 5,5 ha, ©cgule in ©olbeubet 3,5 ha, ©cgule in

©trenglin 3,7 ha, öffentliche Sege unb ©ewäffer 46 ha unb ein geringe« für

Sanbe«>©riangulation. 3m 91- «ob teilweife im 0. grenjt ba« ©ut an ba«

gürffentum Sübed; grögte SluSbcgnuitg bon R. nach ©. 8 km. 108 Sogng.,
869 ©w. Stuf bem ©utägof ©tanbeöamt für ba« gaitje Rircgfpiel, ausgenommen
ba« lüb. ©orf ©anfenrabe.

^igorifege«: ©rougorf, früher ©roneftorge, ehemalige« Segengut am
©ronfforfer (Sarbcr) ©ee. War fegon 1307 ein Ritterpfc unb Wagrfcgeinlich
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bereit« im ©epj? ber to. Buchwalbt’fchen gamilie, Welche 1367 al« ©fgentiimer

genannt Wirb. 1464 berfaujtc ©ertram u. ©uchwalbt ba« ©ut an ben König
(S^riftian I. Don Sänemart. 1495 befaß e« König 3 ühann, meiner £>inricb

ö. Slßlefelb um 1510 bamit belehnte. Seffen ©ruberStccpter Sltcna b. Slljlefelb

au« bem £aufe #afelborf brachte e« ihrem ©ematjl £>enncde b. fflucpmalbt bitrch

Rauf ober ©rbfeßaft 311. @r befag c« um 1520 unb ftarb 1547. Siach feinem

lobe Würben ©ilftorf unb SBulfefelbc, welche bi« bahtn gu ©ronftorf gehört

hatten, al« abi. ©ut SBuIfäfeibc babou abgelegt. 1547 mar .ficnnedc« ©ohn
Setleb ©eßßer bon ©ronßorf, ber infolge einer geljbe mit feinem ©ruber Sorenj

auf SBulf«felbe nacfj feinem ©ute ©ramm im ©djleamig’fchen flüchtete; 1587

Setlef« ©oljn 3oa^im, toclcher pch 1627— 1629 nach ßübcd guriidgog, Weil

ba« ©ut auf Stüh« ©efcßl Währenb ber ftriegäjahre mit ©equefter belegt war.

1634 fam Joachim« ©ohn ßa«par, Slmtmaun bon ©egeberg, in ©epp. 3”
biefer 3*tt lontribuierte ba« ©ut noch für 24 ©fl., 1652 für 26 ©fl., nachbem

bic beiben ©trudborfer $ufen ^tnjuQefommen Waren. 3um alten ©oßbienß
ßeUte e« gWei reiftge Knechte. 1669 würbe ber ©ohn 3aathiw ©eßfcer, nad)

beffen Xobe 1678 feine SBitwe unb ftinber. Sa« ©ut erbte 1686 grau SJiagbalena

b. ®uihwalbt, geb. b. ©umobr, SBitwe be« Slmtmaun« b. ©uihwalbt. 3" bem»

felben 3ahrc berlaufte pe c« ihrem gWeiten ©ohn Henning auf £>eltnßorf unb
guttertamp für 52 000 b. ©t. 9htn blieb ba« ©ut bei betfchiebenen 3Rit«

gliebern ber gamilic b. ©udjWalbt. 1773 Ka«par b. ©uihwalbt auf ©eeborf

unb $ornßorf unb nach ihw ber ©opn. 1823 be« Unteren Sohn, Rammet»
herr unb ßanbrat Ka«par b. ©uihwalbt, welcher e« bei feinem 1875 erfolgten

lobe gemeinfam feiner SBitwe, geb. b. SHtjlefelb au« bem $aufc ßiitbau, f 1887,

unb feiner eingigen Sochter Slbelljeib ßuife, oermählt mit bem ©rafen Otto 311

Sianjjau, gibeilommigherrn auf ©reitenburg, hinterlieg, Welche pd) 3 . 3t. im ©epp
beptibet. — ©erfchi ebene ©udjwalbt’fche ßegate 31t Wohltätigen St®'*« pitb

borhanben, ferner eine« bon ben @rbcn be« Weilanb ©aflor« b. b. ©ed für bie

Särmen. Stuf ©ronßorf iß ein giemlich boUfiänbigc« ©ut«archib mit einigen

Sliachriihten au« bem 30jähr. Kriege. — Sic £>ufenpächterfamilie SBeitbelborn iß

urfunblich bereit« bor 1535 im ©ute Wohnhaft. 55u« ber nicht mehr borhanbcueit

gamilie Sftünter ging einer ber crßen lutheriphcn ©rebiger an ber ©ronftorfer

Kirche, Stebrich ©Hinter f 1545, h«rbor. ©eitere langjährige .(pufiierfamilien

:

©ehren«, ©chmüfer, SJiöüer. Sie ffirbpachtmfihle in Strenglin ift feit SJJitte

be« 18. 3ahrhitnbert« an bie gamilie SJlolt bercrbpadjtet.

Ser Kirehort ©ronßorf, gu Welchem fämtliche firchlichen ©ebäubc

unb ber Krug (©utSWirtfchaft) heute gerechnet werben, War ehemal« ein Sorf,

Welche« 1216 bem Jtloßcr ©egeberg eigen War. 1350 taufte ba« Kapitel 311

ßübcd bie #ütfte be« Sorfe«, nämlich 3'/i ^rnfen ßanbe« für 200 af ßübfdj;

bie anbere ©älfte be« Sorfe« h 'e6 bermutlicfj ©obetiborp unb lag ö. auf ben

jefcigen Rirdjenlänbereien. Sie Kirche iß nach einer 3nWjrift im lunn im

3ahre 1118 erbaut, 1198 wirb pe al« eine ber KirchfpieUfirchcn be« Kioßcr«

©egeberg, unb gleich biefem 311m ©i«tum Sü 6ecf gehörenb, genannt, ©i«
1368 waren glörfenborf unb bi« 1593 bie Sörfcr ßcbap unb ©rebeuhagen

hier eingepfarrt, alle 3 gehören jefct gnm Stircpfpiel SlhrenSböd. Sie Kirche,

urfprilnglich ©eronc, ©erortißorpe genannt, ift auf einer Slnfjöhe unfern be«

©ee« anmutig gelegen, ©ie ift teil« au« gelbßein erbaut unb in ihrem älteßen

Seil roinanifchen ©til«. Ser weithin pdjtbare runbe 42,4 in hohe ©pifeturm

iß bielleicht ba« älteße au bem ©aumert. ,,©ie ift ($aupt) ohne fjwcijcl bon

©igelin (1149—54) gebaut unb außerhalb be« gürßentum« ßübcd bie beßer»
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paltene ©ijelinffrtpe auS gelbßeht. ®er ©por tfl (gotifip) tn nocp roherer

SRauerar&eit aufs ®oppelte uerlängert. ®aS fugen. SeidjenpauS, in meinem
bie ®loden Rängen, iß erß naep Dtieberlegung eines Alteren SeicpcnpaufeS 1891

an bie Kitcpe angebaut. Unter ber fiircpe bcfinbet Rdj ein ©rbbegräbniS bcr

». ©udpttmlbt'fdpcn Familie. ®a8 3nnere ifl freunblidp. Slltar im 9tenaiffanee>

flil mit Krujipj 1750 auS bem Rirtpen»ermögen errichtet. ftanjel mit ffluip«

tnatbt’fcpcm unb tReucntlotii’fcßein SB optiert bon Henning Wort ©wpwalbt 1760
geßiftct. Sogen. Xaufengcl 1750 bmn bamaligen ©nßor Wartung geppentt.

Orgel bon 1869 bon IDtarfuffen u. Sopn in Slpenrabc. ®er ©eßtjcr beS

©ute3 ©roitßorf ifi ftircßenpatron unb präfentiert 3 ©rebiger. $ur flirre

gepörcn außer ben griebpüfen baS 1754 erbaute ©aßorat mit 3?ebengebfiubcn

unb ©arten, ba8 CrganißenpauS unb bie Riupen» unb Organißenlänbereien.

®a8 Sepramt ifi mit bem Drganijlenlanb berbunbeit. ®ie Stpule ifi etnllafpg.

®aS ©ut ©ronßorf liegt in einer ©egenb, loetcpe burtp ben SBecpfel

gtoifdpen Radßern, niebrigen Xerrain unb Höpengügen ein fepr anmutiges Stlb

lanbftpaßlitper Scpönpeit barfleQt. Ö. bom Ort ©ronßorf Rnbet ßcp ein $öpen=

jug bon 40 m, bon bem au8 Rdj fcpöne SluSpcpt über ben SBarbcrfee unb bie

ipn umgebenben Ortfcpafteu unb Salbungen bietet, ülm Horijont Rept man
ben Segeberger SHrrpturm unb ben Äatfberg. ©oit biefem Höpenaug fenft pdp

iiunäcpft ba8 Xctrnin, um bann aHmfipIitp tnieber anjußeigen, bis jtoifcpen ben

Höfen SHBRng unb Sieutoppel bie pötpße ©obenerpcbung im ©ute mit 75 m
erreicpt iß. ©on pier auS erblitft man bie Xilrme SiiberfS. ®ic Xrabe beriiprt

ben ©utSbejirl nur mittelbar eine ganj furje Strcrfe an feiner nt». ©renje;

bon anberen ßießenben ©ewäffetn pnb ju nennen bie ©ißnijj, ber ©olbenbel,

©rtmbbniß, Strufborferbatp unb Strengliner 9Jlilp!enba(p. ®er ju ©ronßorf

gepärenbe Xeil beS SBarberfeeS, ©ronßorfer See genannt, iß 102 1
/» lm

groß. 362 M SR., gifeperei iß berpaeptet, liefert Sonber, Stale unb Hedjte. ®er
Seefpiegel liegt 25,7 m über bem mittleren Staub ber Dßfee. ©inige Heine

Xeidpe pnb in Selbßbetoirtfcpaftung. — ®ie ^Bljungen, Slreal 366 ha, liegen

über ben ganjen ©utsbejlrf »erteilt; Re peißen: ©ornfampSgepegc Sucienberg,

reitp an lanbftpaftlicpen Scpönpeiten, Seebrool, ©rftnöpl, SBüpren, Opolj,

©artpienpolj, Röplen, Sldpterpolj, ©runb mit tiefer Sdplutpt, in tueltper bei

IfieSauSgrabungen ©lufcpeln, ©erßeinerungen u. bergl. gefunben pnb; .frainpolj,

Sötpen, Rlingenbroof mit 2 ßirpen, beten Sllter auf 8—900 3aprc gefipäßt

toirb. Stuf ber gelbmart bepnben fup berfepiebene jum Xeil gut crpaltenc

Hünengräber.

Hauptpof ©ronßorf umfaßt 21 SBopngebäube unb 4 unbeioopnte

©ebäube, 194 ©w., liegt am Sanbroeg »on ©niffau natp SRcinSbcl (jept im

©au beßnblidpe RreiScpauffee), bem ©erbiubungSwrg jtoifepen ber ©patiffee Sege>

berg—SlprenSböcf unb Segeberg—Siibctf. P. ©ronßorf, ESt. Segcberg, SlprenS»

b&rf. — ®er H°f Hegt am Sübcnbe be8 SBarberfced (Oßfeite), umgeben »on

teils pügetigem, teils malbreicpem ©clänbe mit großen SBiefenpäcpcu. ©on ben

ßocpgelcgeuen ©unften fdpöner ©litt auf ben See, bie SBnlber unb in bie gerne,

©on ber #5pe bei SJeufoppel pept man Siibctf liegen. X)ie Sänbereien beßepen

jum Xeil aitS 6 niebergelegten fiufenßellen bc3 alten ®orfeS ©ronßorf. ®aS
übrige Slreal iß gerobetcS SBnlblanb: 534 1

/* ha, größtenteils 1., 2. unb 3.,

teils autp 4. unb 5. Jttaffe, SBiefen 4. bis 6. Klaffe. ®ie Sänbereien bepnben

ptp in Selbftbetoirtfrpnftung. ©ittige Koppeln peißen: ©ornfnmp, Kirtpfamp,

SBulfStrog, ©cfrnöpl, Xrafau, Heifcpfamp, SBiinfcpfamp, fflrebe, Steinbriicfer=

tamp, Stöferlamp, gupllocgc. — ®a8 Herrenpmis ift natp Slbbrwp beS alten
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im 3af)re 1728 burd ben Saumeiflet #anfen erbaut, ein fdöner giegelfteirtbau

mit Stapitäleru, 2 gang turgeu glügcln, getuölbtem Souterrain, 2 ©todiuerfen

unb gebrodenem Dad- 11 genfier in ber grontfeite, greitreppe. 1780 Würbe

baS innere burct) ©onnin einem Umbau untergogen unb baS jetyige große

DreppenpauS hineingebaut. DaS £>auS i(l an 2 ©eiten bon bem alten ©urg»

graben, Welder an ben anberen ©eiten gugefdüttet i[i, unb non bem ftattliden

ftd bis an ben ©ce erjtrecfenben ©nrf umgeben; fdöne Saumgruppen gieren

bie ©arten; bemerlenSWert finb gtoei uralte Süden. Die Sßivtfdaftögcbäubc

liegen unregelmäßig auf bem „©aupofe," ber fid an ben innern f>of anfdließt.

®ine guer uorliegeitbc fepr lange ©deune ijl gngleid DorpauS. gur 3e't be«

©dtocbenlriegeS im gapre 1644 brannte ber gange £>of bis auf baS baneben»

liegenbe 4?errenpauS nieber. 1886 unb abermals 1894 brannte baS SluppauS

ab. DaS jefcige ÄuppauS pat ©allen unb ©dicbetilren unb ift im gnnern
gewölbt. ©iepbeftanb 62 ©f., 299 91., 174 ©dafe. Die fteinerne ©rüde,

melde bont Baupof über ben inneren $auSgraben nad bem £of führte, ifl

1860 abgebroden unb ber ©raben gugefdüttet. 15 SBopngeb. mit 34 SBopnungen

für 8lrbeiter finb borpaitben. 1 lifdler, 1 ©attlcr. Stuf bem ftauptpof ifl

1 Dampffagetei. ©elbjlbetriebcne 3'egelei gu gartenfamp, fte pat Raffeler

glammcnofen. — £>olm, Slbbau, 1 SlrbeiterpauS.

813 fing, üorm. 8ler.geniffe, ©leierpof 3 km ofB. bon ©ronflorf, War
bor 3eiten ein Dorf, WeldeS 1249 bom ©rafen gopann I. an ben ©ifdof bon

2übed berpfänbet mürbe. 1627—29 mürben bie £ufenftcKcn niebergclegt unb
ein epemalö befeftigter Söleierpof an iprer Statt erbaut. 3ejjigcS Slreal 2297s ha,

berpadtet feit 1893 an SBilpelm Sliedcn. Die gelber finb hüglig, bie Um»
gebung anmutig, ©itigelne Stoppeln peißen ©iertp, Ofterlamp, 8iöferteid- Der
©oben ijl frudtbar, befonberS für ©räfung, ©Siefen fönnen bemäffert Werben.

18 ©f., 95 81.

Dictpof, SJleierpof 3 km n6. bon ©ronftorf, 4 SBopng., 48 ®m., an

ber ©renge beS gürftentumS Siübecf, mürbe bon ©aspar b. ©udmalbt 1837

als ©leierpof erbaut. ©iS bapin waren hier Starpfcnteide, fomie 1 ©cbäube,

mcldeS bie ©däferei pieß. Slreal 173 ha, ©ädter SBilpelm Slipen, bagu

lommen 537« ha ber gunt gürflentum Siibed gehörenben ©argeHe 3Koortcid,

gu #openporft gepBrenb, aber fepon feit ©litte beS 18. 3aPTPunbertS bou

©ronftorf in ©rbpadt geheuert. Die übrigen 6 ha ber ©argeüe finb gu

©ronftorf gepörenbeS Dorfmoor. Der ©oben ifl g. D. fehr fdtoer unb lehmig,

©inige Hoppeln peißen ©däferei, 81aupenteid, SBeffelberg. ©iitjlödigeS ©ädter«
pauS mit ©iebel. RuppauS bor einigen 3®hren nad ©vanbfaü neugebaut,

©ferbeftafl, ©peider, ©deune unb Heinere ©eb., 18 ©f., 96 81. — 3 Raten

mit 10 SlrbeiterWoljnungen.

Sleufoppel, $of, 9 SBopitg., 28 ffim., 4 km fä. bou ©ronftorf. Der
£of Würbe um 1840 bott ©. b. ©udwalbt aus 2 auSgebautcn ©olbenbefer

^mfenfteüen „Slculoppel" unb ©apIaS erridtet, mogu fpäter gu berfdiebenen

3eiten einige Stöfuiger ©ruubftiide gelegt finb. DaS alte $>ufenpnus ©aplaS

am 9Bege ©ronftorf » Sleinsbet bient als ©leierei. Slreal 155 ha, ©ädter feit

1878 griebrid ©drangt. Der ©oben ift fepr gut ©inftädigeS ©ädtcrpauS
mit ©iebel, 1861 ©deune unb ©ferbejlaU burd ©lipfdlag eingeäfepert. Rup«
haus bor einigen gapren nad ©raubfnü neu erbaut. 14 ©f., 76 81. 2 Raten

mit 5 Slrbeiterwopnungen.

©ermalterpof, 4 km ffä. bon ©ronftorf, 1 SBopitg., 4 ®ro., guStrut»

borf gepäreub, befaß friiper ©leierpofgeredtfame, 33 ha, 3 ©f., 18 81. —

Google
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2 ©trufborfer £>ufenftellen würben bon RaSpar b. ffluegtoalbt 1652

auS ben ehemaligen ©egeberger Rlofterlänbereien getauft, nach betn ©raube

bon 1882 jufammengelegt unb an ©teBe bet beiben £mfengebäube ein größere»

gebaut; berpaegtet an ©ujlab ©ach- Slufjerbem gehören baju 2 Slrbeiterto.

unb 2 fogen. ©rbjinSfaten bon ©trufborf. Slreal inSgefamt 80 ha. Sieter unb

SBiefen fehr gut, 6 ©f., 39 SR.

©trenglin, ®orf, 3 km n. bon ©ronfiorf, 28 SBogng., 193 ©m. —
®aö alte ©treifeline ifl urfprünglicg ein toenbifegeS ®orf ; auf ber gelbmatt

in ber Rage beS SBarberfeeS befinben fich ©puren alter ©efeftigungen, Wahr«

fegeinlicg wenbifchcn UrfprungS. Saut ttrfunbe bom 27. SDlärj 1249 ber*

pfänbete ©raf Johann b. $olfiein bie lanbeSgcrrlicgen 3ehnten bon mehr als

30 ®3rfern ber Umgegenb gegen 30 ©fennige an Sifcgof Sllbert unb Rantor

©erharb ju Sübect, barunter befanb fich ©trenglin. ®ie SDtügle befianb fchon

1547, feit 9Jiittc beS 18. SogrgunbertS ift fte mit 10 ha Sanb in (Erbpacht

gegeben. 10 ©oBpufen unb 1 .£>al6gufe finb berpachtet. 13 Slrbeiterfaten mit

30 SBognungen. ©inflaffige ©chule mit fafi 4 ha Sanb, 79 Rinber. ©chraiebe

mit 4 ha Sanb berpachtet, ebenfalls £iSferei mit 15 ha. Sieter fegr gut, einiges

geringer. 7 Raten im ®orf h^igcn feit alter 3e>t ©egUegtrott ; $ufe ©tein*
rabe, 1 km f. bon ©trenglin, 38 ha, in ©elbftbetoirtfcgaftung. 3n ber Steige

liegen 7 Raten mit 14 Slrbeitertoognungen mit einigem Sanb auf ehemaligem

©ronftorfer ftoffelb, baruntcr 1 mit V« ha an 1 ©egugmaeger bergeuert, ins*

gefamt 47 ©teilen: 3teßelei $artenfamp 1882 gierger berlegt ; Rügten,
4>oljbogtSwognung mit 3‘/i ha Sanb; ©olbenbet, ®orf bon 21 SBognungen,

148 ©ro., 27« km fö. bon ©ronfiorf. 1307 befanb fieg in ©olenbete ein

Ritlerftg beS Otto b. ©olenbete. 6 ©oBgufen, 1 $albgufe unb 12 Raten mit

28 Slrbeiterioognungen. 3" ber ©auernbogtSgufe guglcicg ©aftwirtfegaft, mit

1 £ufe Reiterei berbunben. ©inflaffige ©egule mit 3‘/i ha Sanb, 39 Rinber,

©igulgauS 1871 naeg ©ranbfaB infolge ©ligfcglageS neu erbaut. ®a3 ®orf
ijl in ben lefcten 3«gren bon berfegiebenen Brönben geimgefuegt, julegt brannten

1899 megrere J&ufenfleBen nieber. ©egmiebe mit 4‘/i lia, 1 Rate mit 5 ha

an 1 ©egugmaeger berpaegtet. 28 ©f., 165 8t., 114 ©egafe. Slbbauten:

Rlingenbroof, 1 Rate mit 2 Slrbeitertoognungen. 88t gen, £>oljbogtS*

toognung mit 37« ha Sanb, Sieter reegt gut, ebenfaBS bie SBiefen. ©olbener
$agn, ©rbpaegtfleBe mit 11 ha Sanb unb ©afltoirtfcgaft, feit (Enbe beS 18.

3agrgunbertS in ©rbpaegt gegeben. 1884 infolge ©ligfeglageS neu gebaut.

SReinSbef, Sanb'gcm. im SlmtSbej. ©rotiftorf, 13 km ö. bon ©egeberg,

an ©gauffee Reinfelb— SlgrenSbBct. P. unb Rfp. ©ronftorf, ESt. SlgrenSböcf.

Slreal 295 ha, babon Sieter 261 ha, SBiefen 16 ha, $3ljung 9 ha. Reinertrag

8996 JC, buregfegnittlieg bom ha Sieter 32,43 JC, SBiefen 29,97 JC, £>3ljung

11,61 M. 20 SBogng., 122 ©ro. 26 ©f., 140 SR., 5 ©egafe.

©emeinbeborfteger : D. ©oef, ©utterfiieg.

®aS ®orf liegt ju beiben ©eiten ber ©gauffee unb an bem 3. abjtoeigenben

SBege naeg Rrummbef. $albgufen bon ca. 32 ha: ©. SBeftpgal, g. Reimer mit

©afltoirtfcgaft, £>. Rrufe, ®. ©artelS; 4 ©igenfätner, 1 Xifeglerei, ©egmiebe

unb ffläeterei f., an Sangen»Rienborf grenjenb. ©inflaffige -©egule, 1 SBirtSgauS.

— ©utterftieg, Vs km n3., an ber 0.*@eite ber ©gauffee. ®et Raine foB

bon ben bormalS fegleegten SBegen gerrügren. ©oBgufe bon 76 ha, O. ©oef,

76 ha, ©. ©afebaeg. ®er Sieter ift fegtoerer ©onboben.

jRicfliug, SrntSbej. mit ben ©utSbej. Sllt*@rfrabe, Ruglen, ©ettluiS,

ben ©emeinben ®alborf unb Rietling unb bem fiStalifegen ©utSbejirf Reu*

6
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©rfrabe, grenjt im 3Z. 011 Slmtbbejirf SornhBOcb unb ©torffee, 0. Stunt, ©.

Stunt unb SBatjlfiebt, SS. ftreib iöorbeähotm. $er ©runbfteuerrcinertrag ift

niebrig, SBiefenBerhältnib jietnlich gut, e8 Wirb SZoggen, £afer, SuchWeijen,

aud) Wenig ©erfte gebaut.

Stinte unb ©emeinbeBorftctjer : ©rewe.
ZHitfltttg mit 8Zidlingerbamm, Sattbgem. 12— 14 km nw. Bon ©egeberg,

13 km fö. üon 'JZemnünfter, an Etiauffee UZeumünfter—©egeberg. P. unb ESt.

9tirfling, ftfp. SZeumitnfier. 8?irflingerbamm liegt 2 1
/» km f. uon Stiftungen,

jWifchcn beiben nach SB. $u bie Sabnftation. Slreat 1203 ha, baBonSlder 661 ha,

SBiefen 125 ha, SBeiben 25 ha, fpöljuitg 2 ha. 8teinertrng 4390 M, burrf)=

fe^nittlid^ Bom ha Strfer 3,30 SBiefen 11,37 J(, $Bljung 0,42.,#. 60 SBohng.,

574 ffiw. 73 Sfv 433 31., 39 ©ebafe.

® iftorift^cS: Stidling tommt fdfon in einer llrfunbe aub bent 3ahrc
1164 uor, Worin bem SZeumünfter’üben fttofter bie geinten in biefem $orfc

betätigt Werben. 1289 Warb bem Üterfener fttofter ber brüte Seit biefeb $orfcb

Bon ©ottfdjalt Bon ©egeberg Berfauft; 1376 Berfaufteu ©Icrt unb £>ettncfc

SBatftorpe bcmfelben fttofter eine ©teile tjiefelbft unb ebenfalls bie ©fjefrau bcö

Hartwig B. ©ecborf 8 Stetten; baS ®orf tarn aber 1536 täuflirf) an 3°ha,ln

tRanfcau unb ift bavauf bem ©ut ©rftabe einBerleibt worben, gwei Sanften

(1 $ufe) gehörten im 3a^re 1502 bem SZeumünfter’fdjen ft(öfter, tarnen aber

nad) ber ©äfutarifation bc§ fttofierb an bab Stint SZeumünfter unb Würben erfi

fpäterhin für eine jum ®ut ©rfrabe gehBrenbe Senkung im ®orf ©önnebef
eingetaufibt. Statt ber SJliifjte am Slirftingerbamm tag Bormatb W. am SBegc

Bon ©djönmoor nach SBitlingrabe eine SBaffermiihle , 3lot^enmüt)le genannt,

welche abbrannte unb fiatt Wetter bie jefcige SBinbmübte erbaut würbe, gu
SZothcnmübtc ftanb nodj lange geit eine ftate, Welche inbejfen abgebrochen ift.

SZunntetjr ftnb Spuren nicht Bortjanben, bie testen SfJfähle ftnb burch bie Slrbeitcr=

tolonie beseitigt Worben.

Stidting ift inbbefonbere baburch belannt geworben, bafj burch ben SanbeS*
Berein für 3nnere äJZiffion in ©ebtebWig = $otflein inb Se6en gerufen

finb (f. auch w. u.):

1. bie Slrbeitertotonie ber SßroBinj ©thlebwig = ©olftein (SroBinjiatBcrein

jur ©rünbung tänbl. Strbeitertolonien in ©ebtebwig * #olfiein , Sorf.

Sanbrat Sarott u. £>ein|je«Sorbebbolm).

2. ©rjiebungbanftalt „Surfchenheim."

3. Srinterheitanftatt „Salem."
SZcuerbingb ift bab ©ut ftithten ju gleichen gmeden angetauft. ®ie ftirchc ift

faft fertig (Sommer 1908), bie ©inmeifjung wirb in nächfter geit erfolgen.

Sie liegt f. Bon Stidting ungefähr 500 m außerhalb beb Drtb, 5. ber ©hauffcc

9Zetimflnfler—©egeberg.

®ab 3>orf iltirfting liegt ju beiben ©eiten ber ©bouffee unb Wirb in

nicht ferner geit mit 3tidlingerbamm refp. Sahnhof Siirfling jufammengebaut
fein; faft ift biefeb fegt fchon burch ben Sau ber ftirche unb einiger Käufer
ber 3alt. 3m Ort einllaffige ©chule, ftrcbitgenoffenfdjaft, SOZcierei, 3JZiihlc,

2 SBirtfchaften. Seft&fieUen : 213 ha, 1134 M 8t., 3lrbeiter«ftotonie, Schleswig»

4jo(fleinif«her ifSroBinbiaOSerein; 100 ha, 294 Jf

,

£ufner £>. ®ohfe; 105 ha,

333 Jt, ©br. -(parat ; 2 ©tetten Bon 50—100 ha, 14 Bon 1—25 ha, 35 Käufer.

Strfer ift leicht.

®ie Slrbeitertotonie liegt f. Bon SZirfting, Strcat 213 ha, burchfchnitt«

lieber Strbeitcrbeftanb : 100 bie 150 SJZanit. ©ebäube: SafV^toratbrnohnung,

id by Google
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SlnftaltägeBäube, 3 ©cgeunen, 1 ©iehauä, 1 SegWeineflaH, 1 SBerfgauS, S8acf=

gauä unb einige ©truppen, 3 Slrbeiterwogngebäube. ©iegbeftanb 24 ©ferbe,

65 Rüge, 70 Stücf gungbieh, 4 8llgocg[en.

®aä Surfcgengeim liegt 5 SJtinuten bom ©agngof, ö. bet Ggauffee.

@8 beherbergt j. gt. (Sommer 1908) ca. 100 8öglinge, Welche mit lanbwirt»

fcgaftlidjen SIrbeiten, j. X. auf bem ©ut ff uh len (f. b.) Befdjäftigt «erben.

Slreal in ©emeinbe SRicfling 39 ha, gegren6ötel 15 ha. ©iegbeftanb 4 ©f.,

4 3u8 0C^fen, 10 ffilhe, 15 ©tücf Snnguieg, 100 ©egweine.

©alem, Xrinferljeilanjlalt, 3 km fm. bon fRictlingen, 1 SlnftaltägeBäube

nebft ©egenne unb ©(huppen, burcgfcgnittliig 30—40 £eilungfucgenbe.

SRoglftorf, «M. ®ut MmtSbej. ©ronfiorf, 7 km n5. bon Segeberg,

2 km
f.

ber ©gauffee Segeberg—SReuftabt. P. u. ESt. ©egeberg, fffp. SBarber.

£>iflorif(geS. $ie altere ©efchichte beä ©utcä SRolebefiorpe ift buntel,

al® ©ut Wirb eS erfi im Slnfang beä 16. 3ohrhUI'bertS erwähnt. 1533 unb

noch 1546 war ©ofcge SBertftn im ©efijj, 1564 Sorenj SBenfin, 1580 beffen

Sohn ©ofcge SBenfin, welker eS 1601 bem ftönig ©griflian IV. bcrfaufte.

®iefer überlieg eä 1614 bem fihwebifihen ffommaubanten bon ffatmar, ©griftian

©ugm, auf ßebenäjeit. Septcrer würbe bcn 19. Dttober 1618 bon feinen

Beuten auf bem $ofe ermorbet. ®arauf fc^enfte ber ffänig 1620 baS ©ut
feinem natürlichen ©ogn ©^riftian Ulrich ©ülbenIBwe, unb alä biefer halb

barauf im ffriege baä Beben berloten gatte, berwaltete ber Oberg ©erettb

b. ®agen baS ©ut für ben ffönig. 1648 erbte eä gricbricg III. unb bertaufte

eä 1651 bem Oberften ©eorg b. SBafter, Welcher 2 £>ufen nieberlegte; 1661

3oa<gim b. ffirodborff ju SBenfin, bei beffen gamilie eä blieb. 1797 ©ebrb.

{Rogborg; 1817 S. #eife; 1827 ©. SB. Srnemann auä Slltona; 1846 taufte

eä ffuno ©raf ju IRangau-Sreitenburg für 257 000 ©pejieS, ber auch baS

©ut SJiargarctgengof, ehemalä ©teiergof bon SRoglftorf, Wieber anfaufte. 1856
Würbe ber SJteiergof ©etluife bom ©rafen an ben {Roglflorfer ©erwalter ©chütt

berfauft, ebenfaHä ging {Margarethenhof 1859 in ben ©efig beä 3J!arc Slnbree

©ouegag für 80000 ©pejieä über. Stach bem Xobe beä ©rafen ffuno ju

IRanfcau * ©rettenburg (1883) ging SRoglftorf in ben ©eftg beä ©ogneä Otto

©raf gu {Ranfoau=Sreitenburg auf ©ronfiorf über. 1. 3Jtai 1898 Würbe ERohl-

fiorf angetauft boin grcigerrn b. Stumm, ©sgeHeng, auf ©cfjtog .ftolggaufen,

ffreiä ffircggain (©eg. Gaffel). — ©on ben Qinfen eincä Begateä werben jährlich

au SBitWen unb SBaifen berteilt : im ©ut fRoglflorf 75,60 J(, in Xrabcnort

25.20 M, in bie fflingetbeutclfaffe fliegen 24 M-, an ben ©rebiger in SBarber

7.20 Jt, jufammen 132 .Jt. — ®aä abl. ©ut fRoglflorf umfagt auger

bem ^auptgof SRoglftorf ben SJleiergof firögSberg, bie ®örfer SBarber unb

Quaal unb berfegiebene ffiingelgeüen. ©efamtareal 1690 ha, babon Sieter

1336 ha, SBicfen 120 ha, SBeiben 5 ha, ©Sljung 185 ha. {Reinertrag 41293 Jt,

burchfchnittlich bom ha Sieter 29,21 M, SBiefen 23,07 Jt, $?öljung 11,30 Jt.

49 SBogng., 452 ffiw. 116 ©f., 639 {R., 160 Schafe. 3ntn ©ut gehört ein

bebeutenber Xeil beä SBarberfeeä (f. W. u.), gifegerei an gifeger 3bcnS=SBenjiner

gährfate berpachtet. ®ie ^ölgungen, 184 ha, liegen in mehreren Xeilen; auf

SRoglftorfer ©ebiet: SRoglftorferWoglb 116 ha ©uegen, ©iegen unb SBeicggolg;

SBilbfoppel 3V« ha ©iegen; ©eebroot 16Vi ha ©iegen unb ©rlen; SRüfcgfamp

7< ha beägleiegen; im Quaaler unb SBarber ©ebiet: ©anbe 31 ha SRabelgolj;

flageläberg mit ©arabieä 6 ha $afcln, Sucgett, ©rlen (©cglaggolj) ; au ber

©tgierener ©renje: Slicfrögen 33
/« ha ©rlen unb ©iegen; fftögäberger ©ebiet:
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©tangcnborft 2 ha Sichen unb J£>afeln ; Quaaler ©ebiet: SDloor 2 ha ®rlen

unb Seiben; berfdjiebene ©läfce unb Hullen 2Vi ha Sllabelbolj.

3)er £auptbof 8toblit° r f liegt am ©übufer be« Sarberfee«, bem nbl.

®ut Senßn gegenüber. SHreal 484 ha, bie Sänbercien bcfinben ßdj in ©elbß«

betoirtfrfjaftung, bie ®üte i(t Ucrfc^icben, aber burdjtoeg ertragreich- ffiinjelne

Roppeln beißen: ©ecfamp, SRü^ienrabe, Dcbfenloppel, ®roße Seibe,

fantp, fiibifcfamp, #obe Seibe, SUten Quaal, SBarberbroof, gifdjerlanb, £iejen*

berger Roppeln. ®ie Siefen : Silbloppelwiefe, Sangßiidenwtefe, ffllliblenwiefe,

DJleefcbwiefe. — 3)a« .fperrettbait« ifi jWeißödig mit 1 Xurrn unb 2 großen

glügeln, ©tbieferbad), unb liegt nad) bem ©ee ju; cd würbe 1850 faft neu

bergeßellt unb mit ©artenanlagen umgeben, Welche pcb längs be« ©eeufer« bis

jum ©ucljenbotj erftreden. Sämtliche SirtfchaftSgebäube finb mafftb unb mit

Hletb gebedt, nur ©ferbeftatl unb ©peidjer mit Siegeln ; bemerfenäwert 1 große

mnfftüc ©djeune mit ftarfem ®ichenboljjimmer im 3,lnetn Dom 3abre 1662.

5 Raten für ®eputatiften unb ©agelöbner, 1 anbere größere auf ber 3*C0^Iei

bei ber görfterWobnung, leßterc alt mit Stetbbad).

RrögSbcrg, SDleierbof 2/» km to. Don Htoblßorf an ber ©bauffee.

182 ha, $äd)ter R. ©djmölde. 33er ©oben ifl granbig. gaft alle ©ebäube

nach ©ranbfaü bor einigen galjren neu: 3tt»ciftödigeS Sobnbau« mit ©appc

gebedt, Scheune unb ©iebbau« mafftb, im Rniefiod ^»oljteile, ©appbad). 2

SlrbeiterWobngebäube. ©iebbeßanb 12 ©f., 93 SR.

Sarber, Rircbbotf, 14 SBofjngeb., 139 ®w., 3 km wnw. bon SRobl»

florf, am ©ilbufer be« Sarberfee«, am SluSßuß ber Irabe au« bem ©ee. —
®er Ort iß jWeifeüo« einßmal« bon Soffer umgeben geWefen unb Wirb fdfüu

jur ber ©litte be« erfteu Qlbenburgifdjen ©iStum« unter bem flobifcßen

Slamcn SJtejenna erwähnt (nicina b. b- SBärber, fpätcr ©egeberger Särber,

insula Segebergc); bamal« batte ber ©ifdjof Sago, um 980, f)iet einen be«

beutenben §errenbof; e« War b'** eine RapeHc, ©etbau«, Oratorium unb ein

bifeböfiiebe« ©ebäube, beffen gunbamente nadb ber 3erßörung noch £>elmolb

im Slnfattg be« 12. 3abrbunbert (etwa 1130) gefeben bat. ©ei bem Sieber»

erfteben be« $eibentum« in Sagrien Würbe biefer $of bem Sifcbof entriffen,

worüber ©ifcbof Benno noch im 3abte 1019 beim Raifer fttb beflagte,

worauf ber #of ibm juriidgegeben Würbe. 3n ben Wenbifeben Rriegen finb

$of unb Rapefle jerßört. ®rft 1198 Wirb Wieber eine Rirrife in Sarbcr
(insula) erwähnt, welche 1259 unb 1286 als eine bet 4 fiircben be« Siibeder

Bistum« al« folrfjc genannt Wirb, in Weither regelmäßig Slblaß erteilt Wttrbe,

Wie biefe« borjugSWeife in ben älteßen Rinheti be« ©iStum« gefefiab- ®ie
Rircße würbe rüdftdjtlid) be« ©atronat« unb ber geißlicben ©eriebtöbarteit bem
Rloßer Segebcrg einberleibt. — ®ie jefcige Rirtbe. (§aupt fchreibt u. a.

barüber:) „®er runbe enge {Raum im Rircbturm iß bödjß Wabrfcbeinlicb ein

Übcrbleibfel au« älteßer Seit, in welcher hier, um 980, ©ifcbof Sago einen

sperren bof hotte, bon beren um 1130 noch fenntlichen Hießen Wir 9lacbrid)t

haben. Ser SRaum iß febr tlein in bem gewaltigen ffllauerförper be« 3utm«,
bon mächtig ßarfer 3>ede; unb ba« obere lurmgemad), bon welchem nach bem
©oben bin ein großer breiter S'<gang führt, iß biel größer, bon merfwilrbig

unregelmäßiger gorm. ®ie Rird)e iß unter ©ijeliit (1149/54) an« gelbftcin

gebaut, ©ie bat Wie bie ©ronßorfer einen ©borumbau in gelbßein erfahren,

ber jebodj bie ©ewölbe Wieber berieten bat; ber Xurrn iß geßu$t unb hier»

edig ummantelt. 33er eigentümliche ©lud ber ©ijeliuefirdjen iß befoitber« in
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bet Steppe gu beobachten. ©a« Heine genfter berfelben geigt an bet Staute,

an bet Studfaffung eine fcpmadje Qufpigung. ©et ©fjor ^at öftlicfj 2 genfter,

bagwifdjen ein britte« breite«, Bermauerte« ober blinbe«. Me« in giegel«

mauertoerf unb BieHeidjt nadjgotifcb; fein Sübfenflet, Mein, runbbogig, fönnte

fcpon an« bet Übergangszeit fein." ©et Slltarfcptein geigt bie Rteujigung
in einfacher, anfprudjSlofer gorm. Rangel Bon 1614. 5 gefd)ntgte gelber,

©aufftänber Bon 1682, gefcfpiigt an« ©ichenpolg mit befonbet« fcfjön gearbeiteten

©ngelSföpfen. ©ine fehr alte ©lode, Wohl au« bem 13. gaprljunbert mit ber

Umfchrift in großen mit ©efidjtern gefüllten ©uchftaben :
poc. cator. pasus su

fnlnera. Sluf bem Sütantel ein tSilbni« (ein ^eiliger) mit 3nfchrift : hoc scripsit

ihannes mildenbcrc. ©ie anbere ©lode Bon 1587 : lüen (Hobt mit uns mol
fan Öen mebber uns. ano salutis MDLXXXVll. — ©nftorat 1806 erbaut,

70 guß lang unb 36 guß tief, 1867 tft an ber SBcflfeite ein größerer Slnbau

gemacht, Stubicrflube unb Ronfirmanbenfaal, 9 pcigbare Qttntncr, maffiB mit

Qiegelbach, ©er alte griebtjof um bie Rircpe 1816 unb 1865 Bergrößert,

1908 ein neuer eingeweiht. — ©en ©rebiger präfentiert ber ©atrmt. ©in»

tlafftge Schule. 3 ,£nifenpa<btfteHcn, 1 Heinere Stelle. 7 arbeitertaten mit

21 SBoIjnungen. 14 ©f., 75 81. ©er Scfer ijl ziemlich gut, bie SBiefen

fruchtbar, ©er SBarber See (SBenfiner See), ein großer 9— 10 km langer

MSB.—SO. unb V«— faft *A breiter See, nö. Bon Segeberg, in lanbfchaftüch

fchöner Umgebung, eigentlich ein große« ©affin ber ©raBe, Welche am Morbufer
5. Bon SBenjtn einflrömt unb m. Born Rirchborf SBarber ben See Wieber Ber«

läßt. 3n ba« füblichc ©nbe be« See« münbet bie bei 8tehhorft entfpringenbe

unb bei Sähren Borbeifltcßenbe 33 i 6 n i g. ©er Sec gehört gum größten ©eil

— 182 ha — gum ®ut äBenfin, 144 ha gu SRohlfiorf, 1 02 ‘/* ha gu ©ronftorf

unb 42 ha gu SJtüffcn. ©er See wirb gwifchen SBarber unb SRofjlftorf burch

einen ©amm, über welchen bie ©fjauffee Bon Segeberg nach Meufiabt führt

unb in beffen ©litte eine fleinernc ©rüde liegt, in 2 ©eile geteilt; früher

führte in ber Mähe be« ©amrne« uom ®ut SBenftn au« eine Qähre über ben

See. ©er See ift fifchreich unb enthält Sanber, ©arfche unb anbere gifche.

Quaal, ©orf 2 km fw. Bon Mohtftorf, 5 km nö. Bon Segeberg. P. ufw.

Segeberg. gum ©orf gehören 3 auSgebaute Imfenfteüen : ©üfternbroot
V» km fö. ;

3ntrabe I
1
/* km ffw.; ©hriflianenthal ober RagelSberg

(grengt an ben Rluthfee), fobann 16 3nftenftellcn ä IV« ha, bie 3nften arbeiten

auf bem ®ut«hof. ©inflafflge Schule, 1 SBirt«hau«, Schmiebe. ©er ©oben
ijl Betrieben, g. ©. fehr hügelig, SBiefen gut. Sille« ©acht, nur 1 ©eftgfteüc

Bon 12 ha. ©ei ber Hufe ©hriflianenthal liegt f. ein auffaHenb geformter,

263 guß hoh^ Hügel, RagelSberg genannt, Welcher Weite SRunbficht gewährt

unb Wafjrfcheinlich ®ip« enthält. — 3m ®arten be« ©auernBogt« befinbet fleh

eine Heine 3nfel, »eich* ber Sage nach eine ölte ©ing« ober ©erichtSftätte

geWefen fein fall. Unfern babon frnb noch einige Hünengräber, Bon beneit

eine« geöffnet unb Steinfeile unb ein ©aar metallene ärmringe Bon gewunbener

ülrbeit gefunben Würben. Much Würbe Bor einigen 3obrjehnteu au« einer

ffliergelgrube ba« linfe ©eweih eine« ©lenticr« auSgegraben. — ©ie Stelle

Hejcnberg fotl ihren Manien baper hoben, baß bort bie legte H*Se in biefer

©egenb Berbrannt Worben ift. 9Jlan ergäbt, baß bie Mefte be« Ofen«, in welchem

fte ihr ©nbe gefunben hot, Bom Borlegten ©eftger be« ©Ute« Mohlflorf im gelbe

abgebrochen finb. — ©a« ehemal« in Holflein gangbare Sprichwort
:
„QuaalenS

©rubiacht" (b. i. Quaalen« Hochieit) gleichbebeutenb mit: wenn 3emanben ein

fchwere« Ungliid trifft — lommt Bon einer im 3°hre 1445 hier Borgefallenen
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ungliicflichcn Gegebenheit, ba bet einet ©aucrtihod)jcit baS j£>auS in ©ranb

geriet unb biele ®äfte Uon bem jufammenftfirjenben Dach erf(plagen mürben.

Schntfcnöorf, ßanbgem. im StmtSbej. ©lunf, 3 km nm. uon ©egeberg,

an bet EhaufTee nach Keumünfler. P., ESt. unb fifp. ©egeberg. Sireal 803 ha,

baüon Slcfer 535 ha, SBiefen 80 ha, SBeiben 58 ha, £>öljung 15 ha. Weinertrag

11983 JC, burthfdjnittlich Uom ha Slcfer 16,95 JC, SBiefen 15,84 JC, $ölgung

1,95 M. 21 SBoljng., 184 @m. 56 ©f., 254 W., 62 ©d)afe.

©emcinbeüorjlehet : $ufner Soltmebel.

®a« ®orf wirb in älterer 3*it nicht unter feinem Kamen ermähnt, mähr*

fdjcinlith lag att biefer ©teile früher ein ®orf Wifferftorp, Witteriftorf), meines

1136 Uom Raifer fiothar bem Rlojler ©egeberg gefdjenlt mürbe, melche ©djen*-

fang 1139 üom Keifet fionrab unb 1192 uon Heinrich IV. betätigt mürbe.

Koch 1198 mirb ba« ®orf unter ben Rlofterbefißungen aufgeführt. 3m 3°hrc

1813 litt eS burdj ©liinberungen ber feinblichen RriegSuölfer. — ®aä ®orf
liegt ju beiben ©eiten mit bem größten Seil an ber O. «Seite ber Shauffee,

ber ®orfplaß, an meldjem ©chule unb SJteierei liegen, ift mit ßinben bepftanjt.

©djadenborf ift ©iß einer 1852 gegrönbeten ©par* unb ßeißfaffe für 15 ®örfer.

1 SEBirtShauS, ©djmiebe. grüljer maren hi« 8 GoIHjufen, 2 ^mlbljufen, 5 Raten*

fteUcn mit ßanb, 2 Slnbauerfteüen unb 10 3nflenfletlen. 3efM 1 4>of über 100 ha,

7 ©teilen Uon 50— 100 ha, 6 Uon 1—25 ha, 2 Käufer. ®ie beften ßänbercien

liegen
f.

bei ®orfe8 bis nach ©egeberg. ®er ©oben beließt teil« auS gelblichem

ßeßm mit ©anb bermifcht, teils aus reinem ©anb. glugfanb fommt nur auf

menigen Koppeln Uor. Sn £>cibe!anb jtnb noch ca. 25 ha uorhanben, baS

übrige ift urbar gemacht. 3m n. leite ber gelbmarl ift unter ber Slcferfmme

an uielen ©teilen tJudjSerbe; bie bort Uor 40 3°örcn auf 3 Koppeln auSge*

führten Hnpflattjungen jeigeit baher fein gutes ©cbeiljen. Einige Heine SJfoor*

parjcQen finb borhanben, roerben aber faum jur Xorfgeminnuitg Uermanbt.

®ie SBiefen finb anmoorig unb ertragreich- Ö. fließt bie Xrabe (Steg) unb
bitbet bie ©renje nach Klein*Wienborf. SluSgebaut nm. 3 Katenftetlen Gieren*
fiel, melche feßt ju einer ©efißung bereinigt finb.

Schieren, ßanbgemeinbe im SlmtSbej. ©efehenborf, 6 1
/« km ö. uon ©ege*

berg, am ßanbmeg I. Klaffe Uon ©egeberg nach SBefterrabc (Silbecf). P. u.

ESt. ©egeberg, Rfp. SBarber. Sireal 611 ha, bauen illcfcr 504 ha, SBiefen 57
ha, ftöljung 32 ha. Weinertrag 18850 ,H, burchfcßnittlid) üom ha Slcfer

33,81 .fC, SBiefen 26,97 M, fcöljung 1 1,76 JC. 22 SBohng., 200 ßm. 66 ©f.,

307 W., 152 ©chafe.

©emeinbeborfteher : ®. ßüthje.

®aS ®orf Schieren hnt noch im 3°hre 1600 ju Woßlftorf gehört, eS

fctjeint jur 3eit, als König Ehrffüon (V. Wohlftorf befaß, babon getrennt unb
junt Slmt Xrauenthal gefommen ju fein. — ®ie ®otffcßaft mirb gebilbet aus

8 $ufcit im ®orf, 2 auSgcbaut, 4 Katen mit unb 6 Katen ohne ßanb (Xagc*

löhnermohnuugen); fie grenjt an bie ©iiler Woßlftorf unb SJlargarethcnhof

auf ber ©übfeite beS SBarberfeeS. Xerrain mcüig unb burdjfeßt mit 32 ha

©efjölj : Sicfjenmalb mit Unterljolj, meldjeS ben größeren {mfnern, jebem 5 ha,

gehört. ®ie Öißniß begreitjt bie gelbmarf nad) O., ©rüde nach SBefterrabc.

.fntfcnftcllcn : 82 ha, Wöfdjmann; 77 ha, ©rimm; 73 ha, ©rußn; 72 ha,

©chapcr; 65 lia, ßüthje; 62 ha, Sl. SBeber; 32 ha, Xh- SBcber; 31 ha, ©ogt;
16 ha, Steffen; auSgebaut l'/t km ö. Weuenteidj 18 ha, $amer; ©ißniß
2*/* km ö., Uerbuitben mit ©aftmirtfehaft, für ben Uebergang über bie ©ißniß
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pöljcrne Srüefe für guprwerf. Die größeren ,£mfen paben je 6—7 ©ferbc,

20—28 fiiipe unb ebenfoüiet gungßiep. Slefer teilmeife granbig, teilweife

lehmig, 2.—3. RI., etwas 1. unb 4. RI. ©S Wirb biel Rtnbuicp« unb Schweine»

jucpt unb etwas ©ferbejucpt betrieben. ®S befielt auep eine Schäferei, ©igcn«

tum beS Sc^äferS, ca. 600 ©epafe; alb SBeibe bienen ©toppein, SBeibe, SBegc

Bon ©gieren unb umliegenben Dörfern, wofür ber ©epäfer geringes ©ntgelt

in bar unb Naturalien (SBoüe ober ein paar Sämnter) gibt. ©cpulpauS ift

meid) gebetft, 1 Seprer, 30—40 Rin ber. SJleierei mit ©eprotmüple unb Rar»

toffelbämpfer. DaS SBirtSpauS im Dorfe ifl mit ber ©cpmiebe Bereinigt, günf
ftanbwerier. — SBaßrfepcinltep ift BormalS pier Biel $olj gewefen. gaft ade

Roppeln enben auf „rabe," bie weiter abgelegenen auf „porft." Die ©cpul«

foppe! Bon 4 ha, Welcpe friiper bireft Bom Bcprer genügt Würbe, Wirb jept

in ©acpt auSgetan. — Die ©infoppiung fanb 1771 ftatt (alte llrfunbe über bie

Säerteilung ber Sänbereien beS £>ufncrS ©rupn).

Sepmnlenfce, 2anbgcnt. im SlmtSbej. ©ornpöoeb, 18 km n. Bon ©ege«

bcrg, 3 km ö. Bon ©ornpöueb, an ©pauffee ©lön—Reumilnflcr. P. unb Rfp.

©ornpöueb, ESt. ©erböl. Slrcat 868 ha, babon Slcfer 795 ha, SEiefen 25 ha,

tpöljung 10 ha. Reinertrag 18533 Jf

,

burepfeßnittlicß Bom ha Slcfer 22,77 M,
SBiefen 17,67.«, ©öljung 5,64.«. 53 SBopng., 283 ©w. 75 ©f., 415 8t.,

8 ©epafe.

©emeinbeborfteper: Xp. ©epnopr.

3m 3apre 1343 fepenften bie ©rafen $einricp unb ©iauS ipre Oberperr-

lirfjfeit in ©malenfee an baS ©reeper RIofter. — DaS Dorf liegt ju beiben

©eiten ber ©pauffee, welcpe nape an ber Oftfeite beS ©cpmalenfeeS uorbeifüprt.

©inflaffigc ©ipulc Würbe 1770 gegrünbet, ftc brannte 1867 ab, worauf neue

maffibe mit ©appbarp gebaut würbe, ©ranitblocf, errieptet 1898 jitr Erinnerung

an bie ©rpebung. gticbenSeiepe. SJieieret. SJleprere ©ewerbetreibenbe unb
$anblungen. ^ufenfteKen : 81 ba, 2043.« R., $einriep ©pr. ©aggau; 74 ha,

1884 .«, #anS Rritfe; 75 ha, 1728 .«, ©rnft Sluguft ©aggau; 7 anbere

©oBpufen, 3 £>albpufeit, 4 Heinere unb 17 Käufer mit Wenig 2a>tb ober ©arten.

©tWaS 2anb 2. Rlaffe, meiftenS 4.—5. Rlaffe, etwas Obitbau. SBiefen mittel«

gut. 75 ©f., 415 R., 8 ©epafe. SluSgebaut fjöllenporft, ©injelfteBe. —
Der ©ip malenfee ift Bom Säelauer ©ce burep einen faum V* m breiten

Streifen SBiefenlanbeS getrennt, Bom ©ornpöueber ©ee burep eine fcpmale Sanb«

junge, auf welcper bie ju ©ornpöoeb gepörenbe gifcpcrfteBe RluS belegen ift.

Die ©een fiepen initeinanber in ©erbinbung unb paben in alter 3cit pöepft

waprfcpeinlicp nur einen ©ee gebilbet. Rorb« uitb Oftufer beS 100 ha großen

©epmalenfeeS ftnb reiep an lanbfcpaftlicp fepönen fünften. DaS Xerrain ift im

SO. pügelig, etwa 8 ha ©uepen« unb Rabelpöljung liegen im R3B. ©on Ber«

fepiebeneii ©teücn auS pat man fepöne SluSjlcpt über bie SSafferfläcpe beS ©ceS
piuweg naep ©ornpöueb, ©cpönböfen ufw. grüper ging uon R. naep ©. eine

Saitbjunge, bie fiep jiemlicp potp über ben SSafferfpiegel erpob unb burep großen

SBall unb ©raben Born übrigen Sanbe abgfefcploffen War. Der ©fing ifl fpäter

barüber pinweggegangen ; ein HeineS ©tücf am Oftenbe, oben 10 m breit, blieb

notp länger erpalten. Dicpt am SEBaffcr befanb fiep ein länglicp runber ©lap,

Bon 3 ©eiten poep umfcpanjt. Die ÜmWaflung ift naep unb naep abgetragen

unb baS SJtaterial jur SBegeOerbcfferung Berbraucpt Worben, hierbei fanb man
Biele Rleufepengerippe unb metallene ©atpen, auep SDtünjen. Diefe ©erfepattjung,

©urg genannt, mag als guflueptSort bei ben friegerifepen Überfällen, bie bort

an ber ©renje beS ©aepfen« unb SBenbenlanbeS oft Borfamen, gebient paben;
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über es tvar ein ©öfeenßain, bent gemeinen Hülfe mijiigänglicß unb nur auf

bem SBafferWege erreichbar (au8 ber ©hronif üon Sornljöbeb).

Scßmnlfclö, Sanbgem. im AmtSbcj. Raltenfircßen, 7 km fö. üon Sram-
flebt, 4 km n. üon Raltenfircßen, am cßauffierten SBcg üon Sramftebt über

Hafenmoor tiacß Raltenfircßen. P., ESt. unb Rfß. Raltenfircßen. Areal 1824 ha,

baüon Sflcfer 673 ha, SBiefen 123 ha, SBciben 110 ha, Hötjung 30 ha. SRein=

ertrag 1 3 885 JC, burtßfcßnittlirt) üom ha Ader 1 0,95 . H, SBiefeu 22,05 . H,

Höljung 7,77 JC. 118 SBoßng., 613 ©w. 118 Sf., 880 SR., 187 Strafe.

©emeinbeüorfteßer : H- ©ötfcß.

3m Scßwcbenfriege 1643 jeicßneten ficß einige ©ößne ber Säuern biefeö

S>orfe8 au8,_ fte bilbeten mit anberen ©inWoßnern bc8 Amte« ©egeberg ein

eigene« Rort>8; ein ©cßmalfelber nanten« $an« Srunft war Anführer einer

Abteilung. — 3)a8 grüße ®orf crftredt ficß an ber Slorfftraße üon ©0.
nart) 91SB. unb ftößt an bie ©cßmalfelberau (Srüde), biele Käufer liegen jer=

flreut. ßroeiflaffigc ©cßule, 2 SBirtSßäufer, 4 Raufleute, 14 Hanbwerfer, SBiitb=

miißle an ber SB. • ©eite, ©rößere Sefißftetlen : Sidberg, am ©übenbe beb

S>orf8, 120 ha, 1260 JC SR., ^inrttß ©ötfcß; 105 ha, 1458 JC, Otto gcßr8;

105 ha, 1)30 M, gricbricß Jpagemann; Seßmßoß, 71 ha, 850^ SR., SRitolauS

©ieffe; 48 ha, 887 JC, Abalbert Sraeß; 3 anbere üon 50— 100 ha, 5 üon
25—50 ha, 59 üon 1—25 ha, 22 Käufer. S)ie Sönbereien finb feßr üerfcßieben,

c8 ifl gang guter Soben ba, aber and) ganj fcßlerßter. ©inige Robben Reißen

SBoßlbfoßpel, Dfterfamb, Sreitenfamb, Salatib, SRiibfamß, ßeftnöH, ©afrab,

Hoßencicßen, SReiWer, Anftßuß, gucßSberg, S&ambef, legen, Altelanb. ®ie meiftcn

finb mit finid« eingefriebigt. ©twa 150 ha liegen noch in $eibe, etwa« Wirb

aufgeforßet, fulttbiert Weniger. 30 ha SJioorlanb für Sorfgrä&erci. S>a8 S)orf

hat etwa« Höljung, welcße« 4 ©ingefeffenen gehört unb in 4 HarjeUen liegt.

3n ber gelbmarf finb ©anb» unb Sehmgruhen. 2 Stegeleien, 1 mit Stampf,

©eßßcrin SBw. 9JI. geßrS, probujicrt 1 SOtiOion, bie anbere mit #anbbetrieb

gehört H- ,£>aat unb probujiert 200000 ©teine. — Slle ®emeinben ^afen«
moor, ©cßmalfelb, Sart, Hartenholm, Heibmüßleit, Raltenfircßen, ©tuüenborn,

Uljburg, SBeibe, Raben hoben 1905 einen 3Rergelung8üerbanb gegrünbet. ®er
SJlergcl wirb burch Sagger 10 m tief au8 einer ©cßmalfelber Röbbel an ber

Raltenfircßener ©ßauffee unb burch eine Sleumiinfter’frße girma nach ben ber»

feßiebenen Orten beförbert. S)ie Robbei wirb ben SBert einer halben SDliüion ./C

liefern. — S>ie föniglicßen ©eßege, welche jum ©cßmalfelber SRcuier gehören,

heißen ®r.=©cßmalfeIberWohlb 161 Sonnen, Rl.sScßmalfelbermoßlb 31 Sonnen,

®reej 95 Sonnen, S)eergraben 61 Sonnen. — ©ureß bie gclbmarf fließt bie

jiemlicß Wafferreicße ©cßmalfelberau, Welcße au8 ber ©egenb üon ©icüer«=

ßilttcn fommt, üerfeßiebene ©äeße aufnimmt, u. a. ben Srebenbef, SRenb8bef,

IReßbef; ße bereinigt ßcß f. üon SBramßebt mit ber Oßlau unb beibe bilben bie

Hubau ; Icßtere bilbet bann mit ber Ofterau bie Sramau. — Au8gebaut:

Sroof ö., 2 ©teilen; 91 o b e n b e

!

(SRotßenbef) 3., 2 ©teilen; ©cßmalfelber»
looßlb fö., 3 ©teilen ; SBierenfamp w., 4 ©teilen; S)ief8famp w.,

3 ©teilen; 9Jlar8famß W., 1 ©teile.

©cßtoiffcl, Sanbgem. im Amt8bej. Sebcnfec, 5 km ffw. üon ©egeberg

unb 2 km ö. ber Hamburger ©ßauffee; bie Sorfftraße füßrt Weiter naeß Scbenfec.

P., ESt. unb fiff). ©egeberg. Areal 444 ha, baüon Ader 319 ha, SBiefen 80 ha,

SBeibcn 4 ha, Hölgung 8 ha. SReinertrag 7222 JC, burcßfcßnittlicß üom ha Ader
17,22 u/C, SBiefen 21,60 ,fC, Höljung 7,29 M. 23 SBoßng., 169 ©w. 34 Sf-,

200 91.
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©emeinbeüorßeher : .fjilbebranbt.

DaS Dorf Sudele gehörte feit ber Stiftung beS Segeberger RloßerS ju

btefcm unb Wirb noch jur Qeit ©IjrtßianS I. als Seß fruitg beS RloßerS auf«

geführt. — DaS Dorf ifl gefr^Ioffen gebaut, faft alle Raufer liegen an ber

^auptßraße 97.— S. — ffiiitf[affige Schule, 1 SBirtShauS, 1 Raufmann, 3 $anb»

werter. ^ufenficüen : 61 ha, 1008 M 8i., fßubolf Söttger; 62 ha, 1 145 JC,

äJlarjr ©eljrenS; 65 ha, 1212 Jf

,

$ufenpächter 3- ©ogt; 4 $alb£)ufen, 1 Heiner,

8 Ratcnftctlcn, 1 pausier. Der Sieter ifl etwas fanbig, ein anberer Dell mehr
ober Weniger mit Sehnt untermifef)t, bie SBiefen liegen fafl alle an ber Xrabe

unb finb ertragreich- Huf ber gelbmarf ifl ein 9J7oor, Wofelbfl alljährlich etwas

Dorf gegraben Wirb. .fcetbe ifl nicht mehr ba. Sw. Dom Dorf liegt ber frühere

SJloorfee, Welcher troefen gelegt ifl, baS Slrcal gehört ju ©ebenfee unb SJlöjen;

ber 9Koorfergraben fliegt hindurch, geht beim Dorf uorbei unb münbet in bie

1 km ö. entfernte Drabe, über welche in ber 9iafre ber £>crtcnmfthle eine ©rüde

führt. DaS Iraöetal ifl lanbfchaftlich fchön ju nennen. — 9?ad) Schröber fallen

bei ber fiffnung eines SRiefenbetteS ©olbfaihen gefunben fein; boch ifl jefrt nichts

mehr babon betannt.

Secborf, SlmtSbej. umfaffenb bie ©utsbcjirle $ornßorf unb Secborf,

grenjt im 97. an Rr. ©lört, D. SlmtSbej. ®lafau, S. SSenfin unb 9J7uggeSfelbe,

SB. Stocffee. Der ©runbßeuerreinertrag ifl mittelhoch, im O. unb S. höh**«

SBiefenberhaltntS günfüg, biel Rombau, aber erheblich mehr SRoggen als SBeijen.

SImtSborfteher : gorßinfpeftor ©ergmann.
Seeborf, abl. ©ut 14 km nö. bon Segeberg, an ©fjouffee bon Sege*

berg nach SchlamerSborf unb bon Sdjulbufch nach Seeborf. P., Xelegraph u. Rfp.

SchlamerSborf 2 km fw., ESt. Segeberg eb. Hfdjeberg. ©oßomnlhuS nach Sege«

berg. ©utSberWaltung
:
gürßl. Sdjwarjcnburgifche ©utSinfpeftion in Secborf.

$ i fl o r i f ch e 3. ©ormalS ljot hto auch ein Dorf Seeborf gelegen ; auf

ber Roppcl Slltenborf jwifchen SchlamerSborf unb Seeborf, in ber 97ähe beS

©ehegcS ©öj, hot cin bergangenes Dorf ©ohte gelegen, welches 1426 erwähnt

wirb. Seeborf ifl in ber Siegel, wie auch jefrt, mit ftorriftorf ju einem fflcftfr

berbunben gewefen. ©eßfrer waren 1462 Heinrich ©uchwatbt, 1480 “Dietrich

©lome, barauf [ein Sohn $an8 ©lome, welcher 1500 in Dtthmarfchcn fiel;

1533 ber Sohn “Dietrich ©lome §u $ornßorf, bann $anS unb SBulf ©lome,

barauf SRanfrau unb Wicber ©lome; nach bem Xobe bon #. ©lome bie ©räfin

Dorothea b. Dernath, geb. ©lome. Welche bie ©iiter ihren ©Iäubigern über«

laffen mußte; 1738 ©eheimrätin b. $ahn; 1754 8. S. b. $ahn; barauf tarn

Seeborf 1764 für 100000 '*f bän. Rr. an Kaspar bon ©uchwalbt auf 97eu=

borf, welcher auch #ornßorf erwarb; 1810 berfaufte D. b. ©uchwalbt beibe ©fiter

für 405000 'rf an ben gilrßcn griebrtch ©iinther ju Schworj6urg=97ubolßabt

;

jefrt bilben Re ben gibetfommifjbeßfr S. Durchlaucht beS regierenben gilrßen ©ütt«

ther bon Schwarjburg=87ubolftabt. — DaS ©ut Secborf bcjlcbt aus bem £mupt=

hof, Rirchborf SchlamerSborf, Dorf ©erlin unb SJleferfrof Slomnath- ©efamt«

areal 2477 ha, babon 76 ha Riechen«, Schulen« unb ©rioateigentum. fReinertrag

47 124 JC, burchfchnittlich bom ha Sieter 22,89 SBiefen 17,70 *.K>, $3ljung

1 1,78 ,ft.

Seeborf, ^uupHjof 716 ha, babon 103 ha gorft, 51 ha SBaffer, 604 ha

berpachtet, liegt am Siibufer beS Scebotfer SeeS, Welcher mit bem W. Xeil,

bem $omßorfcr See, eine SBafferfläcfje bon 108 ha bilbet; ber See iß fifeh»

reich: ©radjfe, Hol, fflarfch, $ecl)t. gifetjerei im Sccborfer, £>ornftorfcr, See«

tamper unb Rembfer See iß an bie jjofpädjter in Seeborf unb fjwrnflorf ber«
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pachtet; außerbcm 3 Heine Karpfenteiche. — ©in uergangcncb Torf ©carcb»

felbe, meines im gehntenregifter beb ©tiftb öübed im Slnfang beb 15. galjr»

tjunbertb nodj ermähnt Wirb, tag nm. öom ©cbarenfelber (jetjt ©eeborfer) See

jwifeben $omftorf unb Kembb; bie öänbereien grenjten nach O. an Kußlcn»

öroof. ©b tag fomit im ©ute §ornftorf. Sei ber gelbarbeit t)at man in ber

2Ritte beb ü origen galjrtjunbertb noch ©puren gefutiben. Tab ©elänbe ijl jurn

Seit wellig unb mit frönen Suchen» unb ©icbenwälbern beftanben. Siet Tarn»

unb fftebwilb, gafanen ufw. Tie #öljungen, 103 ha, Reißen: $öde, ©blerb»

reljm, Söj, Soßlol), Kleine Koppel, Stomnatcr leid), ©rebenberg, Safjrenlrug,

Kubtenbroof, ©djtamerrebm, Tiergarten, Safchenfjorft, SHaßrabc. ©eiten fe^Stie

300jäbr. ©icbenbaumgruppen nm SBegc üon ©eeborf nad) ©cblamerbborf. 3n
ber Säße beb anmutig gelegenen §ofeb große ßinbenatteen , prächtiger Slid

Dom ©utbparl über ben ©ec. Tab ßerrfcbaftliche .§aub mit gewölbtem Souterrain

ijl im 16. 3abrbltnbcrt erbaut, maffiu unb jweiftödig, untere ©tage Sächtcr»

Wohnung, obere ©tage referoiert, in Treppenaufgang unb ©äten ftnb italienifcbe

©tudarbeiten unb ©obetinb mit 3flflbfjcncn. Son ben früheren Surggräbrn

finb noch ©puren üorljanben. Tab merfwürbige alte mit ©djießfdjarten unb

febönen Slnfern oerfebene Torbaub ift 3 ©tagen hod) mit 2 Türmen, im untern

©todwert ftnb fiebere ©cfängniffe; cb ift ein feböncb, gut unterbatteneb Sau»
bentmat aub ber geit beb Sllittetatterb. ©lode 1583, Sorgen Stetbo. ©cbeune

nach alter b°lRcintfcber Slrt. Neubauten uon Kutjbaub uitb ©cbweinefiatt in

Sorbereitung. SKeierei mit gentrifugenbetrieb. Seim $>ofe ein neueb Sier>

wobnungbpaub, anbere Slrbcitermotjnungen ftnb in ber Sähe im Tiergarten,

©cbulbufcb, Stodbberg ufw. Tie Sänbercien beb ßauptbofcb 604 ha, babon

514 ha Slder unb 82 ha SBicfen, 13273 8t., ftnb an Sernbarb ©agebict

aub Hamburg nerpadjtet. SJtitbcr fruchtbarer Soben, etwa jur Hälfte )u SBcijen

geeignet. SBiefen liegen größtenteitb in ber ©cmartung Serlin. Siebbcflanb:

36 Sf-, 266 8t., 315 ©ebafe. ©injetne Koppeln heißen: £>öüfamp, $öU>

Wiefe, Kronbtamp, Slodbberg, Slttenborf, ©djtamertoppcl, ftoßefamp, £>eimrabe,

SRabeWiefc, ©teinbüget.

©cblamerbborf, Kirchborf, 16 km nö. non ©egeberg, bureb ©bauffec

Uerbunben. Tab geräumig gebaute Torf liegt ju beiben ©eiten ber Torfftraßc

O.—SB. mit ber Kirche am SBcftenbe. Tie alte ©t. 3ürgcnbfircbc fotl um 1150

t>on Sijelin gegrünbet fein unb Wirb 1197 urfunblicb erwähnt; an ber Oft»

Wanb flanb bie 3ahrebjaßl 1593. Sie ba^te einen niebrigeit weiten Turm mit

©ehießfeharten. 1870 brannte fte nieber. Tie jefcige ift ein fdjöncr 3iegel»

fletnbau mit febtanfent fehiefergebedten Turm, gebaut uon äJtolbenfdbarbt, Kiel.

Orgel ift Stiftung beb gürften ©eorg. genfter mit ©tabmalerci uom frühem
©ntbbefiper ©mit $ö!d ju SWuggcbfclbe. 2 bübfdje gotifdje Kelche, auf ben

Kofeln in Sdjmelj Ihesus, auf bem guß ein Krugifij. Tab Satronat ber Kirdje

bat ber regierenbe giirft ©ünter, bie ©emeinbe wählt, ©in ©rabgewötbe ber

U. Suchwalbtb in ber Kirche ift erhalten. Ter Slmtmann Tetlef b. Sucßwalbt

febentte ber Kirche unb bem jcbebmaligen Srebiger bie ginfen eineb Kapitalb

Uon 625 'nf u. ©t.
;

bie Kircbenjuraten haben bafür ju forgen, baß jährlich am
7. unb 10. 3anuar unb am 19. unb 21. 3Jtai jum Slnbenten uerftorbener Sin»

gehöriger beb ©tifterb eine ©tunbe mit allen Kircbengloden geläutet Wirb, ©in

Hünengrab in ber Sähe beb griebßofcb enthält Urnen, ©inflaffige ©cbutc.

©rößereb ©efehäft mit gitiatc in -Serlin, Sachter Kaufmann 3- ®- Sorenjen,

©cblamerbborf. Serfdjiebene ftanbwerlcr. 3m Torf 31 SBobnßäufer, 124 @w.
— Slreal 385 ha, bauon SBiefen 38 ha, SBaffer 39 ha, äJtoor 2 ha. $ufen»
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Pachtungen: 57 ha, 1203 . it 81., 3o^ann $einrid| ©end, ®aftmirtf<haft ; 44 ha,

1287 JO, Silheim ©end; -52 1
/« ha, 1298 JO, £>. Ghr- gr. Bend; 47 ha,

1467 JO, Heinrich SRero; 26 ha, 515^, Dtto Send; grefenfelbe 29 1
/» ha,

677 JO, Silheim ©infelb ; $ufenftetle SR e u t e r t e i dj ift ©rioateigentum
; Slbbau

.£> o h l e g r tt f t ; im übrtgen gnjtenfieflen Bon 1—25 ha; Kirdjentanb 24 ha,

Organiftenlanb 5 1
/« ha, ©chlantermoor ($o<hmoor : ©ieljmeibe) 38 ha.

©erlin, ©orf 4 km ö. bon ©chlametSborf, an G^auffee auf falbem

Sege Bon ©egeberg nach ®utin, Hegt teils an ber Gljauffee unb erjlredt ftd)

gum anbern ©eil nach ©D. Sin ber Dflfeite fließt bie auS bem ©eetamper

©ee lommenbe Serlinerau (©rüde) unb geht gur ©raBe. 35 Sofjng., 318 @m.
Ginllafftge ©cfjule. 1 Kaufmann, SD7üt»le, ®aflmirtfchaft. Slreal 909 ha, baBon

Siefen 113 ha, gorfi 1 ha, Saffer 109 ha. ^ufenpadjtungen
: $of Kudud

127 l
/» ha, 2500 JO SH., Karl Srodmann

;
95 ha, 2076 JO, 53m. 3alobfen, ®aft=

mirtfchaft unb SRiißerei ; 53 ha, 982 JO, ©aul 3al°&fen; 50 ha, 1309 JO,

Slug, ©ietjen; 45 ha, 1266 M, Stubolf ©umann; ©eebrod 52 1
/» ha, 757 JO,

®buarb 3ürgcn8 ; 3ie0dei 24 ha, 443 JO, Sieglet §. fflrodmann, im übrigen

Heine 3nfienjteßen. £>eibmoor (Hochmoor: ©iehmeibe unb ©orfgräberei) 109 ha,

©egctation : Sitten* unb Kiefernbufch; ftraudjartige unb torfbilbenbe ©emachfe.

3m ©orf ftüben fidj ©irfcn* unb ©appelftämme unb Surgeln. ©ie SRän&cr

bcS $ochmoorS ftnb Siiebermoore, bie Oielfad) burch Kultur in fruchtbare Siefen

übergeführt morben ftnb.

©lomnath» Söleicrhof, 10 km mnm. Bom ©ahnhof SlhrenSböd, 2 km
fö. ber Ghaujfee ©egeberg > Sutiti, nahe ber ©raBe, meld)e füblid) burch bie

gelbmarl fließt. P. ©niffau, Kip. ©dhlamerSborf. ©erdachtet ftnb 448 ha,

10180 JO, ©äd)ter ©eorg Kühmann, Seigen unb SRoggenboben. ©aBon 80
ha Siefen, ©iehbeftanb 30 ©f., 183 SH., 200 ©dfafe. Slußerbem liegen in

bec ©emartung 30 ha herrfchaftlicher gorjlen. SohnhauS Bon 1829, bie bau»

liehe ffiinrithtung ift Borhanbett, baß itt bem neuerbauten glügel beS SohnhaufeS
©antpfmeierei eingerichtet roerben fann. ©er jefcige ©achter liefert bie SDiilch

gur ©raoenhorfter SJicierei. SReueS KuhhauS unb ©ferbeftaß, 2 Scheunen. SReuc

Slrbeitermohnungen Bor bem £>ofe merben gebaut.

<^egebetr(|, KreiSftabt im Kreis ©egeberg, gmifdjen ber ©raBe, bem
©roßen ©egeberger ©ee unb bem Kalfberg, an ber Stnie Sleumiinfter—OibeS*

loe—$agenom; bemnadjfiige ©ahnBerbinbung mit Sübed unb Kiel ijl als ge*

ftchert anjufehen. ©h«»ffeeBerbinbung mit Hamburg, Sübed, Kiel, SReumiinfter.

©iß beS SanbratSamtS unb eines SlmtSgerichtS. ©oftamt I. Kl. ©cfjutlehrerfeminar.

$iftorifcheS: 1. ©ie ©urg. Sluf bem fdjon ju mcnbifcher Seit mich*

tigen Slelberge, Sllberg ©ernpelberg, hotte ftdj bereits um 1126 ber ©äne Knub
Satoarb feflgefejjt, bort) mürbe hierbttreh bie Giferfucht beS ®rafen Slbolf 1. bon

ftolflein erregt, ber bie geftc gerftören ließ, ©ie ©rilnbung ber nachmals be»

rühmten Sigeburg erfolgte im 3“h« 1134 burch Kaifer Sothar, ber in eigener

©erfon Bon ©arbomiet tarn, um bie crforberlichen Slnorbttungcn gu treffen. @8
heißt, baß ber Slpojtel ©igelin im 3n tcrcfTc her SluSbreitung beS ©hriftentumS
bem Kaifer ben ©orfcßlag gur Grbauung ber ©urg gemacht h attc unb baß
Sothar roillig gefolgt fei, um bie nur in lofent Sufammcnhang mit bem beutfehen

SReirfje ftehenbett Senben burch ©rrichtmtg einer menbifchen SJtarlgrafenfdjaft

fefter an baS ©eich gu feffeln. ©er Sagermenbcnfiirft ©ribiSlauS machte in

biefer Seit ben Bergcblidjen ©erfuch, bie ©igeburg gu begmingen. Sothar ftarb

1 137, ihm folgte 1138 Konrab III., melcher baS $ergogtum ©adjfen, gu mclchent

SRorbelbingen gehörte, an SHbrecßt ben ©äreit übertrug, ©iefer belehnte Heinrich
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Uon ©abemibc mit JfjmlRein unb ©tormarn. 3b» mollte Slbolf II. bon ,§olftein

nicht anettenne». Bl« aber Heinrich bcr 8öme in ben BeRj) be« $erjogtum«
Sacßfen gelangte, mußte bet ©aberoiber meicßen : bor feinem Sbjug uerbrannte

et bie ©igeburg. Hbolf II. lehrte in fein 8anb jurüd; et jog KolontRen au«
SBeftfalcn herein unb baute mit ihnen bie Burg unb ben Ort toieber auf. 3»
ben folgenden Unruhen, melcße bon bcn flauiftßen Obotriten (1147) unb bem
bänifcßen Btinjen ©benb au«gingen, mürben ©igeburg (bcr Ort) unb bie um»
liegenben Börfer berhecrt unb niebcrgebrannt, bie ©igeburg hielt ftcfj ;

aber in

ben geßben $einticß8 be« 8ömen mit Slbolf III. mußte fie R<ß ergeben, 1181,
ba ber Befafeung ba« Brintroaffer abgefchnitten mar. ©ie mürbe an Slbolf ben

»Dritten mieber ausgeliefert. 1201 mußte bie gcRe abermals eine Belagerung
über Reh ergehen lafTen, bfefc« 9Jtal maten eS bie 'Bönen jur StegierungSjcit

Knub« VI. unb feine« Brubcr« SBnlbemar non ©cßleömig, melcße ein BoUc«

3nßr baöor lagen unb Re fcßließticß jur Übergabe nötigten. Slber mieber fiel

Re an ben ßolReinifcßen ©rafen juriid. 9118 nun bie ©ößne Slbolf« IV. groß»

jährig gemorben maren unb ba« Sanb teilten, 1247, gelangte bie ©igeburg

mit ihrem ©ebiet in ben BeRfc Johann« I. Bon ber .Wider 8inie. Bei ber

8anbe«teilung 1273 fam ©igburg (©igberg, ©egeberg) an bcn ©rafen Slbolf V.,

ber auf bem ©cßloffe feinen ®ohnpjj nahm nnb hier 1308 ftarb. ©egeberg

Rel an feinen Brubcr 30h°nn H- ju Wiel, unb beffen ©ohn Slbolf VI. nahm
auf bem ©chloffe feine SteRbcnj; er mürbe hier 1315 Bon $artmig B. fReuentloo

ermorbet unb ©erßarb ber ®roße trat ben Bcfijj an
;

biefer ließ bie Burg
mieber befeRigeit, aber Re Berlor nach biefer Seit ißre ©ebcutung unb blieb

Ret« im BeRfc be« 8tcnb«burger ©rafenhaitfc«. ®raf Heinrich III. hielt Reh Bon
1416—1418 hier auf unb auch Slbolf VIII. hat einige Seit auf ber ©igburg
gemeilt. ©ßrifiian I., König Bon Bänemart, ^er^og Bon ©chie«mig unb ©raf
Bon ,§olRein, ift öfter« in ©egeberg gemefen unb hielt hier einen Sanbtag ab,

1480, ebenfall« feine ©öhne 3«ßann unb griebridj nach ber §emmingftcbter

©chlacht. 1521 ließ ©ßriRian II. burcf) ben Dbenfeer BompropRen ©lob michtige

Beile bc« 8anbe«archiB8 fortnehmen unb Bernichtcn. 3n ber ©rafenfehbe 1534
mürbe ©egeberg Bon ben Silbedern belagert unb bie ©tabt bi« auf menige

Käufer niebergebrannt, bie Belagerung be« ©cßloffe« aber bei bem Borrüden ber

König!. Bruppen aufgegeben. ©lanj unb Brunf §ogen hier ein, al« 1621 bie

Bon ©heiRian IV. fdjon im 3“hre Borher nach hier berufene Berfammlung ber

proteRantifchen SRädjte unb SReicßSRänbe ftattfanb. Süßer bem König maren

hier nerfammelt bie $erjöge uon Silneburg, Sauenburg unb Braunfcßmcig unb
bie ©efanbten au« Bielen Sänbern; auch ber Bertricbcnc König Bon Böhmen,
griebrieß Bon bcr Bfalj, ber ©eßmager be« bänifeßen König«, fanb Riß mit

großem ©efolge ein. Ber fpätere Krieg jog bie ©chmeben in« Sanb. Sinn näßte

ber ©igburg ba« Berßängni«. ©cneral BorRenfon rfidte in bie fcßleSmig»

ßolRcinifchen Sanbe rin unb (am auch naeß ©egeberg, mo bcr Smtmann Ka«par
Bucßloalbt, BcRßcr uon BronRorf, auf bem Schlöffe reRbierte. Bie ©chmeben
faßen biefe geRe, ob mit Stecht ober oßne SRccßt, al« ©tüfcpunft be« Kleinlrieg«

an, melcßer Rcß ßerauSgebilbet hatte. Ber erjürntc gelbßerr bcfaßl geuer an«

©cßloß ju legen, e« mürbe in eine Stuinc ucrmanbelt unb nach ber Seit nicht

mieber aufgebaut; 1660 ließ bcr Slmtmann ben 9teR abbreeßen. Sn ben einR

fo Roljen Bau ber ©igeburg erinnert jejjt nur noeß ber in ben gelfen ein»

geßauene ©cßloßbrunncn.

2. Ba« KloRer. Bie Hufführung bc« SuguRinertloRer« mit ber ba*»

gehörigen Kircße erfolgte in ben 3aßren 1134—37, ba« Ungenannte ift al«
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baS ©rünbungSjaljr anjufeljen. ©ei ber Stiftung würbe eS mit bem ganjen

Sanbftrich Oom Ralfberg bis $ur Xrabe an beiben Seiten beS SBegeS unb ber

im Süben beiegenen ©ö^ung, fowie mit bem w. ber Xraoe betegenen gelbe

unb einem ©ebiet im Süben ber SRöjenerau botiert. 3” ber £>ölgung fommt
1429 ein fläfierlicfjeS ©ut ©iSfau Bor, woraus ftd) ©iefdjenijagen gebiibet hat-

3um Rlofter gehörten bie ®iJrfer Sdjmiffel mit bem SRoorfee, Seelen, RüfelS,

9R3jen, $BgerSborf, SRienborf mit bem 3^lfee unb anbere $3rfer, biele ©üter

unb Sehnten in ber SBilflermarfch unb Seeflcrmiifjc ;
baS Rlofter tjatte bie geijt*

Iicße ©erichtSbarfeit über bie KirchfpielSlirchen Segeberg, Seejen, SBarber,

©ronftorf, ©niffau. ©ei ©iefcßenhagen f. ber Stabt lag eine St. Jürgens»

fapede, welche bis gegen @nbe beS 15. 3ahrhHnbertS Borßanben War. 1483
würben bie ber Kapelle jufte^enben ©innahmen bem Rlofter Übermiefen gegen

bie Verpflichtung bie 3Reffen iefen ju [affen. — SBir lehren ju ber ©efdjidjte

beö RIojietS juriief. Sei bem oorljtn erwähnten SinfaQ ber SBenben unter

©ribiSlauS Würbe baS Rlofter jerftört, 1138, unb 1149 jenfeitS ber SraDe in

©ujalina, bem heutigen §3gerSborf, jugteief) mit einer Keinen Kirche wieber

aufgebaui. 1155 erfolgte unter bem Domherrn ©erolb Bon ©raunfchWeig bie

SurücfBerlegung nach Segeberg, Wobei bie Segebcrger Rirche §ur ®omfirche

erhoben Würbe. ÜberbieS blieb Segeberg bis jurn 3ahrc 1164, bem ber Voll»

enbung beS Sübecfer ®om8, bifcJjSfliche btejtbenj. X)a8 Rlofter ^atte feinen

Stanbort unmittelbar hinter ber Rirche (nach 91.); jwifchen bem ö. unb n.

Slrme beS RreujeS, welches bie Rirche bilbet, fcheint fief) ber lefcte fReft ju

finben, eS ift bieS ein bur<h 2 ©ranitfäulen (welche bie ©emölbe tragen helfen)

in 2 Xeile jerlegter ©ang, ber früher bie Verbinbung jWifchen bem Rlofter

unb bem ©fjorenbe ber Kirche herfteüte. — 1548 Würbe ber luthertfdje ©tebiger

©athafar Schröber nach Segeberg berufen unb als erfter eüangelifcher ©eift»

lieber angefteüt. ®ie Stufhebung ber Rloftergemeinfchaft ber Shorperren hat

Wahrfcheinlich 1550 ftattgefuuben, bie Rloftergebäube finb noch J« ©nbe beS

16. 3uhrhunberts Borhanben gewefen, ba bie StiftungSurlunbe beS ©iefdjen»

hagener ©afiljaufeS im Rlofter auSgefteHt Worben ift. ®cr allmähliche Verfall

mag bann eingetreten unb ber Slbbrudj ber ©ebäube in ber Seit beS breißig»

jährigen RriegeS erfolgt fein. — SluS bem Klofterbcfth beS Borhin erwähnten

SBalbbiftriftS Wirb bie fogen. l£>otjbogtei entjtanben fein, welche nach ©ieber»

legung beS Rlofter« mit ben SefjloßBormerfSIänbereien einen eigenen lanbeä»

herrlichen ©eftfc bei Segeberg bilbete.

3. ®ie Stabt Segeberg. $ie burch Sotljar 1134— 1137 auf unb
neben bem Rallberg h«0 efiellten ©rünbungen Berurfachten halb in beren Stöße

weitere Slnfteblungen, aber bie unruhigen Seüläufte wirften einem rafchen

ßmporblühen entgegen. ®a nahm Slbolf IV. ftch beS jungen ©emeinWefenS
an, er gewährte ber ßrtfdjaft gifdjereigereihtfame im ©roßen See unb bie

greiheit in ber $öljung öftl. ber Xraoe ©au» unb ©rennfjolj ju fällen. So»
bann Berlieh er 1244 baS Sübfdje Stecht. SBann Segeberg auch bie ©erichtS»

barfeit unb ©olijei erhalten hat, ift nicht betannt. X)a$ SBappen ber Stabt

ift feit 1260 ein auf einem Serge ftef)enber Xurm mit jwei hcrauShängenben

gaßnen. 3m Slnfang beS 14. gaßrßunbertS ift Segeberg befeftigt gewefen.

1380 Würbe ber Ort feßwer ßeimqefließt, bie Xitßmarfcher unternahmen einen

©eutejug in biefe ©egenb, tarnen auch nach Segeberg unb pliinberten unb
brannten eS nteber, wie es ju jener Seit üblich war. Von ber ©rafeufeßbe

1534 ift fdjon bie {Rebe gewefen, baS Schloß blieb erhalten, aber bie Stabt
Würbe oon ben Sübecfern in Slfcßc gelegt. Seiber ift hierbei baS Stabtarcfjiu
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Bernichtct, ba« ältefte SRatSbitef) geht nur bi« 1539 jnriid. gut 3^U be« König«

griebrid) reftbierte ber Statthalter Heinrich Sannau in Segeberg ; ber Sliifeiithalt

bicfeS feljr reichen ©beimann« unb ©eiehrten, welchem Biele dürften uub Stabte

©elb fdjulbeten, war für bie Stabt Bon fflebeutung, ba fte ber SJlittelpunlt für be«

Staatömanne« Weitreichenbe lätigfeit blieb. Segeberg Weifl mehrere Zeufmäler

Bon ihm auf: bie Kapelle unb ber ObeliSf in ber $amburgerftraße ftnb Bon

ihm errichtet, jene im 3ahre 1588, biefer 1590; beibe ftnb jit ®ljrcn griebrich« II.

erbaut. SJlit ber Kapelle war eine Stiftung im Sntereffe ber SIrmen Berbunben.

Zie Kapelle würbe baufällig; 1796 ließ ber bamalige ©atron ber Stiftung,

©raf griebrich ©anfeau = ©reiteitburg, bie jefeige erbauen. Sin ber Sübwanb
finbet fieh ba« ©ilb Heinrich«, c« fotl non 8uca« Kranach gemalt fein. Über

ber Zür fft bie SBibmung an griebrich 11. Zer nahe babei fiehenbe DbeliSl

hatte früher eine Bergolbete ©cfrönung unb ein ©lodenfpiel
;

ber obere Zcil fehlt

jefet. Sin bem Stein finben ftch mehrere Qitfchriften, eine lautet: „©Wiglich

fei Berflucht unb unglüdfelig ber greBler, ber bteS heilige SBerl nur im geringften

Beriefet." — ©on Jpeinrich SRanfeau Wiffen Wir, baß Segeberg 2 Zore hattc/

nämlich nach Dflen ba« Sübcder unb nach SBeflen ba« Hamburger Zor, bie

©ntfernung jWifdjen beiben betrug 660 Schritte. Za« burch feine £wläfcf)nifeerei

berühmte Sathauä ftanb auf bem ©lafe, ben ba« 1 829 erbaute SRathau« einnimmt.

©8 ifl anjunchmen, baß ba8 Bor bem Hamburger Zor liegenbe Kloftergebiet burch

eine SJlauer abgegrenjt War, ba SRanfeau Bon einer Rlofterpforte fpricht. Sluf

ber aUefcr’fchen Karte bei Zandwerth ftnb bie Zore nicht mehr Borhanben.

Zie öeBölterung ernährte ftch berjeit bon Slderbau, Born $anbWerl unb Kall»

graben, unb namentlich Bon ber Zudjmanufaltur, Welche im 17. 3aÖrh Ilubert

nach Sieumilnfier überftebelte. Slber nochmal« hotte Segeberg fchwere« Ungemach

hinjunehmen: 1658 Würbe bie Stabt bon ben Schweben niebergebrannt. —
3m Sfahre 1676 ftarb ber lefete regierenbe $>etr ber beiben ©raffdjaften Clben»

bürg unb Zelmenhorfl unb e8 fam ju ©rbflreitigleiten jwifchen bem König

©hriflian V. unb feinem Schwager, bem ©ottorper $etjog ©hriß'an Sllbrecht

einerfeit« unb bem $erjog Joachim ©rnft Bon ©lön anbererfeitä. ßcfetcrcr

hatte bem ©ermanbtfchaftSgrabe nach ba« SRecht auf feiner Seite, e« lam ju

Verträgen unb ber ©löner $erjog erhielt ben Segeberger Ralfberg mit ben

barauf befinblichen 13 ©anfeau’fchen ©üben unb ©iefchenhagen unb bie Bor»

maligen Klofterlänbereien. Slu8 biefen ©ebieten bilbete $erjog 3oachim ©rnft

ba« Slmt ZraBenthal. ©on ©iefchenhagen Würben aber Wegen befferer ©renj»

regulierung einige Käufer an ben König abgetreten, fo baß c« nun ein Zraben»

thaler (fürftlidje«) unb ein Segeberger (tönigliche«) ©iefchenhagen gab. So
war nun Segeberg nach allen Seiten Born ©ebict be« gttrflentum« ©lött ein»

gefcfeloffen. J5ür bie ©ntwidlung ber Stabt erwies ftch biefe« al8 höchß nach»

teilig, 1769 war Segeberg bie fleinfte Stabt unb jählte nur 563 ®W. — 1761

erlofcfj bie männliche Sinie be« ©löner dürftenhäufe«, unb Slmt ZraBenthal

fiel an bie lönigliehe ßinie jurüd. ©iefchenhagen blieb aber Segeberg gegenüber

im ©orteil. 1820 erfolgte bie ©ereinigung, Segeberg hatte berjeit 836 ©w.,

©iefchenhagen 1087. Ulunmehr bahnte fich eine allmähliche ©efferuug ber

gewerblichen ©erhältniffe an. ©ine ©egünfügung würbe ber Stabt 1839 burch

©inrichtung be« Sehrerfeminar« juteil. Zagegen hat f'<h öle Hoffnung auf

Slufebarmachung be« Steinfaljlager« nicht erfüllt, 1880 mußte bie geplante

£>erjleHung eine« SergWerl« aufgegeben Werben, bie großen SBaffermaffen waren

nicht ju bewältigen. 3nbeffen foHtc ba« ©orljanbenfein be« Stcinfaljlager«

bie ©eranlaffung jur ©inrichtung be« Solbabe« burch fteinridj SBidel au« .fiel»

ftngfor«, einen geborenen Segeberger, geben.
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©egeberg üon heute. Sie ©tabt liegt am ©.«©nbe beS ©rogen ©ege»

berget ©eeS, ber reichlich 2 km lang ®©2B.—3JBD. unb V»— 1 km breit ift

;

bat) ö.»llfer ifi fegt buchtenreich- Sie Stabe, Welche zwifcgen Klein < Bännau
unb ©djadenborf ihren W. Sauf nach S. beränbert, fliegt unmittelbar bei @ege>

berg borbei ; ber ®roge ©egeberger ©ee fliegt bei Klein»8iönnau in bie Stabe

ab. ©egeberg wirb in Sütffabt unb Beuffabt eingeteilt; unter Slltgabt berfieht

man bie gäbiifdje Rommüne üor ber Bereinigung ö. ber Kirche; unter Beu»

ftabt bie ehemalige gledeuSfommüne Sraüentgaler» unb ©egeberger » ®iefdjen=

hagen. S)ie Hauptgragen gnb: Sitbeder», Kirche Hamburger«, Kieler» unb
OlbeSloer*©tragc. Sie 3 gucrft genannten jiehen geh in ber Houptridjtung

bon D. naih SB- hin, wäljrcnb bie Rielcrffragc bie Dichtung ©.—91. unb bie

OlbeSloerffrage geh bom fogen. Seminatplajz nach SO. tjinjieht. Bebenffragen

gnb: Dberberggtage, SBindlerSgang, Kaganienweg, BZiihlen», 8'egel«, ®roge
©ee», Sinbengrage, Klogertamp, ©ehiQer», Burgfetb«, Bahnhof», Bofenffrage,

Sungferngieg, Kleine ©ee», Beueffrage, Slm Kalfberg, Slm äBeinfjof, Bor ©ege«

berg. Ser urfprünglidje gJiarftplaf), ber fehr flein ift, liegt in ber Sübeefer»

grage bor bem Batgaufe. 3n neuerer 3eit wirb feboeh ber inmitten ber ©tabt

liegenbe fogen. ©eminarptafc, auf bem auch bie 3ahrmärlte abgehalteu Werben,

alä ffliarltplaf} bezeichnet. Sie Rielerffrage unb ein Seil ber £>amburgergrage

haben Baumreihen. 3« ber letztgenannten ©trage liegt baS StmtSgeridjtS»

gefängniS unb baneben wirb je^t ein neues SlmtSgericgt aufgeführt. Sluf ber

©.»©eite beS neuen BlarftplafzeS begnbet geh baS ©eminar. Sie Kirche liegt

in ber Bütte ber ©tabt unweit beS neuen BiarttplafceS. ©ie ig eine ber öl»

tegen Bacffteintircben in Borbbeutfdjlanb ; ber Bau, in romaniffhent ©til auf»

geführt. Würbe 1142 begonnen unb 1156 DoBenbet. 1500 Würbe ber Surm
burth Blifcfchlag jerftört unb hoch unb fdjlanf neu aufgeführt. 1863/64 gnb
Borb» unb ©übgügel auf alten gunbamenten neu aufgebaut. SaS früher alle

3 ©djiffe gteidjmägig bebedenbe ©attelbadj Würbe befeitigt unb baS Oberlicht

für ba$ Büttelfchiff Wieber hergeffetlt, bie ilugenmanern ber Kirche unb beS

SurmS erhielten neue Berblenbung, baS gnnere neue® ®eftühl. 1883 würben
bie ®eWölbe j. S. erneuert. Ser Slltar gilt für ein Srüggemann’fcgeS SBerl,

bie SargeHungen in ©djni^arficit gnb folgenbe: 3ubaS’ Kug, Bor HnnnaS,
©eigelung, Ecce homo, BilatuS wäfcht bie £>änbe, Kreuztragung, Kreuzigung,

Abnahme unb Klage, Sluferffefjung, ©rfegeinung bei ben Sängern, Himmelfahrt,

SuSgiegung beS heiligen ©eiffeS, SBeltgerieht. SaS äugere beS Schreins) ig

mit aüegorifchen SJialcreicn auSgegattet. 3n ber Staffel beS SlltarS gnb brei

©ehränfe (für Reliquien). SBertüotte Kanjel üon 1612, ®efehenl beS 31entmanne

ffliarquarb Bcnfc. Sie ©djnifcereien ber ©eitenfelber bringen 8 Sarffeüuugen

auS ber biblifehen ©cfdjidjte. Saufbeeten üon 1447 mit Snfdjrift. SaS ältege

noch üorhanbene Siegel zeigt SDtaria mit bem Kinbe, bie 3nfcfj*ift : Des Haspels
Segel ber Herfen tljo Segebercfj. — gitr baS 3ah r 1909 ig SluSmalcii ber

Kirche fowie SBcgräumen ber oberen ©rnporen im Querfcgiff in äluSffdjt ge»

nommen. — 2 Brebiger gnb angegellt, bie Befejzung erfolgt abWedjfenb bureh

SBaljl unb ©rnennung. Ser Houptpaffor ift zugleich ißropft. SaS SBogngauS
beS SialonuS Würbe in ben 1860er 3ahren< baS .giauptpagorat 20 3ahre fpSter

erbaut, betbe in ber Bähe ber Kirche. Ser alte griebgof üor unb hinter ber

Hircge foü in nicht ferner Seit teilweife mit gärtnerifdjen Anlagen auSgegattet

werben, bet neue griebljof liegt am fogen. SBöndjSberg unb reicht bis zum
©rogen See hinab; beibe hoben fdjöne SlUeen unb Werben forgfältig gepffegt.

©in britter foB auf einem ülder am Kaganienwcge, zWifchett ber Slrmenangalt

’ea Dy vjuu 1gle
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unb bem ErjiehungShaufe angelegt werben. — 5Di i l b e Stiftungen. ®a$
©iefchenhagener ©aflljauS ober $ofpital War fchon feit früher 3«t ein

8lppenbi;c beS KloflerS; eS lag fflbl. 1815 würbe eS nach ©ranbfaü neu ge»

baut, unb abermals gab bie Errichtung beS Seminars 1840 ©eranlaffung, baS

$au8 an anberer Stelle ju erbauen. 1904 mürbe eS berfauft unb für ben

Erlös in bem Stabtteil granteuteid} ein neues ®afH|au8 hcrgefteflt. Es foBen bort

12 grauen untergebracht werben. SBindlerS Stift, belegen am SBinctlcrS

®ang, fo genannt nach bem Stifter fflürgermeifter SBinctler
; eS gewährt hier

SBitWen SBohnung unb fonftige tinterftüfcung. — 3600 grau Kanjleirötin

Katharina $ebcwig Stangen, gcb. Schnacfen bon bcr $errenmühle, ju

berwenben im 3ntEr(, iIe ber Kirche. 'Bon Überfchliffen ifl eine Seudjterfrone

angefchafft. — ®aS ® reif f en Walbt = 9Rarbcf elbt’fche fiegat bon 1826
jur Unterhaltung ber ©cgräbniefapefle unb im 3ntereffe ber Kirche ju ber»

Wenbeit, jefciger gonbS 7620 JC. — ®ie $>anb ®riefe’fche Stiftung
bon 1658, 5000 JC für bie Kirche unb ein Heiner Seil für bie gamilie. —
2 Heinere. — Schul wefen. ©oltSfdfule mit 11 Klaffen unb 11 Sehrern.

—

höhere Rnabenfcfjulc mit 5 Klaffen unb ©orfdjule. — ®ehobcne SRäbcffcnfchulc,

3 Klaffen. — SchuQehrerfeminar: Sluf einer Sluhöhe unweit beS SßarfteS er»

hebt fich baS große langgeflrerfte Seminar, Welches bon Kiel ^ier^cr oerlegt

Würbe unb ju Welchem König Effriftian VIII. am 2. September 1840 ben ®runb»

flein legte. ES enthält 3 Klaffen unb ea. 90 ßöglinge; bie SiuSbilbungSjeit

bauert 3 3ah«. ®roße ©erbienfle um baS ®ebeihen biefer SilbungSflätte haben

Dr. SlSmuffen (©ilb in ber Slula), ber erjle ®ire!tor, unb ber fpätere ®ireltor

Schulrat Sange, welchem feine Schüler im ©orgarten ein ®enfmal gefefct haben.

3n ber 9fähc fleht baS Kaifer SBilhelm l. = ®enfmal. 31» 3ahtc 1905 würbe

eine je^t brei Klaffen enthaltenbe unb auf 90 göglinge berechnete ftaatliche

©räparanbenanftalt errichtet, bie unter ber Seitung beS SeminarbireftorS fteßt.

— Eine bom ©ewerbeberein eingerichtete gortbilbungSfchuIe, 120 Schüler;

fobann einige 3uuungS»gachfchulen. — SehrlingSheim ift in bem am 12. 3Jlärj

1908 eröffneten ®ewerbebereinShauS untergebracht; h*er befinbet fich bie ©ib»

liothet beS ®ewerbcberein8. Welker in ben 1860er fahren gegrünbet ifl unb

jefct 232 äJiitglieber jählt. — §ier ifl auch baS ErjichungShauS.

®ie ©erwaltung ber Stabt ruht in ben $änben beS SJlagiftratS

:

©ilrgermeifter Kuhr, 3 Stabträte, 8 Stabtoerorbnete. Rapüalbermögen ber

Stabt betrug 1905: 26203 Schulben 84815 JC. Sin ©ebäuben befifct

bie Stabt baS SRatlfauS mit ©ebengebäuben, 4 Schulgebäube, Sparfaffengcbäube,

OrganiflenhauS, Slrmenanftalt, SllteS SlrmcnhauS, gtfcherljauS unb einige Heinere

©aulichfeiten. (Sänbereien f. w. u.) Sie 1827 gegrünbete ©ribat=Spar= unb

Seihtaffe ifl 1901 auf bie Stabt übergegangen. — ©S befteljt freiwillige geuer»

Wehr mit ca. 92 ©titgliebern unb ©flichtfeuerwehr. — Straßenbeleuchtung mit

106 Satemen mit 8luer » ©liihlichtbrennern, ©aSanflalt girma ©almer, 1913

ifl bie Stabt berechtigt, bie Snftalt ju übernehmen. — Sie Errichtung einer

fläbtifchen SBaffcrleitung ifl geplant: bie im SB. ber Stabt, in ber ©äffe ber

Xrabe borgenommenen Sohrungen finb auf auSrcichenbe SBafferqueflen geftoßen.

— gur ©erforgung bon Stabt unb Umgegenb mit Sicht unb Kraft ifl als

©rioatunternehmen ber ©au eines EleltrijitätSWerteS in SluSficfft genommen.
— ©ebölferung, ©efchäftigungS* unb SBohnungSberhältniffe.
Einwohnerzahl betrug 1845: 3609, 1855: 4377, 1900: 4355, 1907: 4700
unb 565 SBohngebäubc. 3« Segeberg finb §anbwerf unb Kleinhanbel bor»

fjerrfchenb, bielfach in ©erbinbung mit Saubwirtfchaft. ©ewetbliche Anlagen:
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©ipSWert (paatlicp) mit 17 Slrbeitern, 1 3'e9e'e* 15 Slrbeiter, 4 SHafcpinen*

bauanpalten 34 Arbeiter, ©eifenfabrit 8 Slrbeiter, ©aSanftalt 4 Sltbeiter,

2 Ducpfabrifen unb SBoUfptnnereten 7 Sltbeiter, 2 Sopgerbereien, 4 ©etreibe*

müplen (3 SBtnb« unb 1 SBaPermüple) 10 Sltbeiter, SJleierei, Bierbrauerei

19 Slrbeiter, 2 Brennereien unb ©raunbierbrauereien 5 Slrbeiter, 1 3i0orren>

fabril 10 Slrbeiter, 1 ©udjbruderei 21 Slrbeiter, 1 ©chuptoarenfabril 6 Slrbeiter,

2 Färbereien unb SBafcpereien, £olgfägerei, Drechslerei, gahrrab=3luS6efferungS*

werlpatt. ES Befielen 8 gmangS* unb 3 freie Innungen. Bier 3aprmärtte

werben abgepalten: 3m 3anuat am Donnerstag öor ©eptuagepmä, ©fetbe;

Rrammärlte am SJlontag nach bem 1. ffllai, am BartpolomäuStage, 24. Slugup

unb am läge naep Smerpeiligen, 1. SJloüember. 3eben SJlittmocp finbet SSocpen*

martt patt, namentlich getlel. — §oteI8 unb © apwtrtf (paf ten: Zentral»

potet, £>otel ©ermania mit SBintergarten unb großem ©aal, „Harmonie" iß

Weubau mit großem ©aal itnb ©artenanlagen, ©tabt Siiberf, Stabt Hamburg,
3ur ©örfe (Steffen), ©tabt Kiel, 3ur Sopmüple, Kaffee ©tämmler, ©ewerbe*

BereinähauS. 5 Sir$te, barunter ber RreiStierarjt, 1 RreiSarjt, 1 Slpotpele. —
©egeberger Kreis* unb Dageblatt erfepeint an allen SBerltagen, Drud unb ©erlag

Bon 6. 4». SBäfer. — DaS befonbere, waS Segebcrg aufjuweifen hot» ift

ber Kall Berg; faß noch 3nnern ber ©tabt fleigt ber graue gelfen peil

in bie #5pe, oben auSgejeicpnete gernpept bis nach Kiel, Hamburg, ©I3n,

Sübed. 3Jlit erheblichem Slufwanb Bon SJlitteln pnb hi« gärtnerifepe Slnlagen

gefdjaffen. Die Kuppe beS ©ergeS erhebt pch 70 m über ben Spiegel beS

©roßen ©egeberger ©eeS unb 90 m über ben ber Opfee, ip bemnach niebriger

als ber pöcpfte ©untt beS SanbeS; gleichwohl feheint ber Kallberg befonberS

hoch ju fein, bie Urfacpc hierfür liegt in feinem peilen Slufpeigen aus ber

Diefebene. Der Kaltberg ift Eigentum beS preußifchen giSluS, fein Reichtum

an ©ipS ip bebeutenb, ber ©ipSbruch liefert jährlich einen Ertrag Bon 6 bis

7000 Donnen ©ipS; eS Würbe früher befonberS jum ©erpufcen Bon 3>mmer*
beden foWie jum Sßauern unb SluSfugen Berwenbet, BeBor ber 3«nent in Stuf*

napme lam. 3n neuerer 8e't Werben Biele SBagenlabungen beS ©ipfeS gut

Bereitung Bon 8e>nent nach auswärts ju ben gabrilen beförbert. Ein geringerer

Deil wirb auf bem Berge gebrannt unb in ber Rallmühle gemahlen. — Die

©erfudje, baS hier Bortommenbe ©teinfalg bergmännifch ju gewinnen, pnb leiber

gefepeitert.

DaS Solbab ©egeberg ip 1884 gegrünbet, bie anfehnlichen Baulich»

leiten, Kurpotel mit Dcrrapc unb Sogierpäufer liegen auf giemlicp peilet Slnpöpc

am Ufer beS ©eeS; bie Umgebung weip fcfjöne Slnlagen auf. Sin ber 37. «Seite

Wirb ber Kurpari Bon ber BiSmardallee (Biüenpraße) begrenjt, an beten D.»Enbe

ber mit breiten ©teigen, SlQeen unb ©aumgruppen nerfepene ©epießplap ber

©ogelgilbe liegt; man nennt ben ©lafj „Bogelgilbe". Unmittelbar Bor ber

Bogelpange bei ber ©ootpation beginnt bie am 28.«Ufer beS ©roßen ©eeS pdp

pingieijenbe Bromenabe, „Sange Sinie" genannt. Diefer Biel benufcte, gegen

28.=2Binbe gefepüpte gußweg, ber bis gum Enbe beS ©eeS führt, bietet perr*

licpe SluSpcpt auf bie fenfeitigen .^öpen, man pept ben bewalbeten, am Klütpfee

Pep 60 m poch etpebenben KagelSberg, fowie ben unfern ©tipSborf belegenen,

mit SluSpcptSturm Berfepenen SÜtooSberg. — ©t abtgebiet unbSanbWirt»
fepaft. DaS ©tabtgebiet umfaßt eine gläcpe bon 1303 ha mit 34984 JC
Weinertrag. Die ©tabt ip Eigentümer Bon 2 ha ©ebäubepäcpen ic. unb 239 ha

fonpigem ©runbbepp. Die ©ewäffer pnb ber ©roße ©ee 178*/i ha. Kleine

©ee */* ha, ©iefelteicp faft 1 ha unb Klütpfee 29 ha, im ©emeinbebegirt Klein*

6
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Stönnau belegen. ©ie Qn^[ her lanbwirtfdjaftlichen Betriebe ifl in Slbnahntc

begriffen, ©ab ®ebiet ber ©tabt ift junädjft burct; bie Urtunbe bon 1260

beftimmt, ln welcher ber ©iftrilt W. bis an bie ©rabe unb nach ben übrigen

#imntclSgegcnben big ju ben ®renjen ber ©örfer Stönnau, ©ttpSborf, SJticlS»

borf, ©eebe unb ®roß»®labebrügge ber ©tabt jugewiefen wirb, allein eg hot

ftch itn Saufe ber Seit auf mancherlei ©cife arronbiert; juerft burct; Srmerbung
beg fogen. BauernlanbeS (norm. Burbelt, Boreudbe), welches 1249 bon ben

®rafen bon ©olfiein an’g ©tift Sübecf berpfänbet tourbe, 1263 noch ein felb«

flSnbiger ©iftrilt toar, hoch immer nur als ein gräfliches gelb (ohne ©oßn»
gebäube) bezeichnet Wirb. SlUem Slnfcßcin nach U>ar ci bie ben toeflfälifchcn

ftoloniftcn urfprünglich angemiefene gelbmarf. Slußcrbem ift bag ©tabtgebiet

burch lanbeSherrlidje Sänbereien beS ehemaligen ©chloßborWerfS (bie bormaligen

Klofterlänbereien)
.
bergrößert. ©ie Burglänbereien hießen 1675 unb heißen

Z- ©. heute noch : BogtSrott, ®roße ©adcnljofe, ©roffelteich, ©toorfamp, BunbeS»

broof, ^opfcnfjofSwifch, £>orbenwifihen, ®algenteich, außerbem würbe bie Herren»

müßle mit ber ^errenwifdj bajit gerechnet. ®ie jum Rlofierborwerf gehörigen

Sänbereien hießen Kleine SBacfenljofe nebfl ®ießelteich (fejjt (££|riftianö^of), ©ießel»

famp, ©iühlenfamp, Siabclanb, Sdjarfenfoppel, 3m Bich, ©orn, £ohe!oppcl,

©tipSborferberg, $eibenfoljI, ffieinljof, Koppelwifch, ®roße unb Kleine Kapellen»

toppel. Stuf folcpe SBeifc hot ftch im WefcntHchen baS ©tabtgebiet erweitert.

Weicheg faft gang im D. ber ©rabe ft<h um bie ©tabt jieht. £>ier liegt n. ber

©tabt an ber Spouffee nach Steuftabt bie Sohmüßle, welche fefct nur als

Koramühle benufct Wirb. Sag früher baju gehörige ©irtSljaug ifl berlauft

unb abgebrochen unb an biefer ©teile eine größere ®a|twirtfchaft errichtet.

Welche „ßur Sohmühle" genannt Wirb; 3. ber ©tabt, am ©ege nach Sübcd,

liegt ber ©cheibefrug, eine mit ®aftwirtf<haft berbunbene SanbfieHe, bie fegt

jur ®emeinbe SJtielSborf gehört, grüßer ging bie ©cpeibelinie jwifchen ©ege»

berget unb ©tielSborfer ®ebiet ungefähr burch bie ©iitte beS an ber Sübeder

Sanbftraße belegenen ©ohnljaufeg. ®ie bon ber Sifenbapn burchfchnittenen

Sänbereien, befonberS bie am Bahnhof Iiegenben, hoben fiarfe Beränberungen

erfahren. — eigenartig ift eS, baß ein ©eil beg ©egeberger SanbarealS, unb

ZWar in ber Siähe ber ©tabt, in Kommünen berteilt ift. Welche je 2 Koppeln

— für Slderbau unb für ©eibe — beftpen. 3ebe Koppel ift nach ber gapl

ber Kommiinemitglieber eingeteilt; bie einzelnen Stüde werben bon ihnen ge»

nufct, tönnen aber auch, unter Bcrüdftdjtigung ber Berpflichtungen gegen bie

Kommilne, beliebig beräußert Werben. Sin ©eil folgen SanbeS, welches nach

ber ©eite beS ©roßen ©eeS liegt, ift bom ©tabtrat @. ffiittmad angetauft,

ber hi« Slufforjtungen bomehmen läßt. Stuf bem ©egeberger Slrcal befinbet

ftch lein ©alb.

Seth» Sanbgem. im Slmtöbez. Borjtel, 14 km nW. bon DlbeSloe, 2 km
nw. ber Shouffee Hamburg— ©egeberg. P., ©el., Kfp., ESt. Siilfelb (auch

Stape). 8lreal 990 ha, babon Slder 787 ha, ©iefen 115 ha, ©eiben 5 ha.

Steinertrag 1 1 006 JC., burdjfcpnittlich bom ha Slder 12,18 „(6, ©iefen 1 2,69 . ft,

Pölzung 2,34 JC. 130 ©opng., 886 Sw. 90 Bf-, 550 St., 4 ©djafe.

©eth gehörte früher zum ®ut Borjtel. ®aS bebeutenbe ©orf ift ©D.— Stffi.

gebaut mit mehreren Slbzweigungen unb hot eine größere Slnzahi bon Sinzei»

(teilen, ©reiflafßge Schule, ©teterei, ©tüple, 1 ©irtSpauS, ©cpmiebe, einige

Kaufleute unb mehrere £>anbwerter. 8 Sejipftellen bon 25—50 ha, 118 bon
1—25 ha. ©er Slder iß zur ©älfte ziemlich guter, zur Hälfte leichter fftoggen»

boben, ©iefen ©toormiefen, aber einträglich, ©ie ausgebauten Stellen liegen

’ed by Google



XI. firei« Segeberg. 83

alle m., ein Xeil nabe ber Stubenborner Scheibe, e8 fttib: Stlint beim gleich»

namigen ©eöege, 3 Steden; nabe babei: $attamp, ©injelfteUe; 31 u blot)

M»., 2 Steden; £>ifcberg toeiter n., 1 Stede; ©irfenbufch n. babon,

1 Stede; Julien n. babon, 2 Steden; Staaf nt»., nabet beim Xiorf, 2 Steden;

©eerfopp meiter n., 1 Stede; ©idjbolm (©Ibolm) toeiter n., 1 Stede.

—

©injeine Stoppeln beißen: SBalferöborft, ©ujtebuöe, ©imenborft, fßapenlamp,

©iaümacberfamp unb ©lodaberg.

Sicbcrölfütten, Sanbgem. im SlmtSbeg. fiiöborf, 18 km fro. bon Sege»

berg, an ©bauffee Segebetg— Staitenfirdjen. P. SieberSbütten, ESt. Salten»

tirtben, Sfp. Xobeöfelbe. Slteal 709 ha, babon Slder 548 ha, SBiefen 67 ha,

SBeiben 27 ha, £)3ljung 39 ha. 8teinertrag 11886 JC, burchfchnittlicb bom
ha 31der 17,25 JC, SBiefen 26,85 JC, f>öljung 8,34 JC. 30 SBobng., 273 ©tu.

62 ©f„ 459 51.

©emeinbeborfteber : ©cter Ißeterfcn, $afenhörn.

3n früherer Seit ift attgcblitb b'ct eine ©taSbütte getoefen, beten ©eft^er

Sicbcrt Stcenborf geheißen gaben fod. — ®a8 ®orf liegt recht auäcinanber

gezogen ju bcibcit Seiten ber ©bauffee, hier ber Xrennpunft beö in Stidjtung

S3B. abgebenben cbaufjicrtcn SBcgcS nach StiSborf. 31 nt f. ©nbe beb ®orfeb

inmitten beb fiirrffbofeb ifl 1902 eine Rapedc errichtet, 3'egelfteinbau, Pfannen»

badj unb Xurm mit ©lode ; ftc ift mit Slltar, fianjel, Orgel unb ©mpore aub»

geftattet unb bat iw ©dpf? 70 Sifcplähe; ber Sßrebiger tomrat jur SÜbbaltung

beb ©ottebbienfteb. Schule bon 1905. 1 SBirtbbaub, Scbmiebe, 5 .Jtanb«

toerter. ftufenfteden : Xtoppelgufe bon 99 ha, 1956 JC 9t., Xp. ©obimann;
68 ha, 1224 JC, #anö §tnrich Söge; 67 ha, 1299 JC, ©einridj Sangmaad;
65 ha, 1239 JC, Sambcrtub Steenbod; 56 ha, 894 JC, Johannes Strohn

;

39 ha, 687 JC, Jochim Sogfe; 28 ha, 450 JC, Sluguft Stollen; 10 Heinere

Steden, 4 Käufer. — Siubgebout: {tafengörn n. bon SieberbhiUten, 61 ha,

1056 JC St., ©eter ©eterfen; X>änifcg«2Jtüffen, nt»., 26 ha, 453 St.,

grifo Slbrenb; Soge nt»., 7 ha, 135 JC St., Älaub $inricg Xgicö. ®ie

Sünbereien toaren früher taltgrünbig unb finb jejjt größtenteils brainirt. Xic

früheren SJtoore ftnb in SBiefenlanb umgetoanbelt ; ein an ber Sorfteler Scheibe

gelegener früherer See, ber glucgtenfee bieg unb beffen gifegeret nach Sorfiel

gehörte, ift alb SBiefc troden gelegt. Sö. bom ®orf liegt ein 31 ha großes

©egölj, genannt Sufdjlag, melcheb ber grau St. £>üttmann in Stabe gehört;

früher mar eb töniglicf). Xurd) bie gelbntarf fliegen ber Stenbbbet unb Stegbct

in n. Stichtung unb miiuben in bie Schmaifelber 3lu.

Söhren, Sanbgem. im 3lmtb6ej. ©efdjenborf, 9 km ofö. bon Scgeberg,

I'/j km
f.

ber ©bauffee Segeberg— Sübcd. P. unb fifp. ©efdjenborf, ESt.

Segcberg. Slreal 489 ha, baoon Slder 388 ha, SBiefen 47 ha, £>öljung 32 ha.

Steinertrag 16800 JC, burchfehnittlich bom ha 8lder 38,22 JC, SBiefen 36,66JC,

fcolj 11,76 M. 27 SBobng., 182 ffim. 51 ©f., 254 St., 35 Schafe.

©emeinbcborfleher
: 3- #amann.

XaS Xorf liegt gefchloffen gebaut unb gleich berteilt ju beiben Seiten ber

bon O.—StSB. fübrenben Xorfftraße, bon meiner eine Stebenftragc nach S. gebt.

Sin ber SBeftfeite fliegt bie ©ißnifc mit ©rüde für ben ©erfonenberlchr nach

Stubben unb ©gauffeebrüde nach SBcebe unb SteuengörS. X)ie ©ißnifc gebt

nach St. jum SBarberfee. X)aS Xerrain ift jiemlicg eben, bie Äoppeln bon

fintdS eingefriebigt. $en ©ingefeffenen gehören 32 ha ftöljung melche burch

ben nach Stubben fübrenben SBeg in 2 $älften geteilt mirb; ber berrfebettbe

Saum iß bie (Siche, baneben lommen Suchen, ©rlen, ©fegen, Ulmen unb Slborn
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Bor. ©uter SRehftanb. $ufenftellen : 65 l
/t ha, 2470 81., <£. Blunf; 46 ha,

1700 JC, $. ©d)oer; 45 ha, 1608 JC, ®. ©ohlf; 43'/* ha, 1675 JC;
$. ©piering; 3 anbere Boüijufen, 3 £>albl)ufen, 1 Heinere, 6 Kätner, ©djule,

SReiereigenoffenfdjaft. 1 SBirtäljauS, ©c^miebe unb 1 ®ifd)Ier. — 55er Slder

ifl fruchtbarer Seljmboben, SBiefen [Annen bericfelt Werben. Slubgebaut: Herren»
branbe 2‘/t km fö., $albljufe an bcr Kreibgrenje unb am Rälalifrfjen ©truf»

borfer ©eljölj; eine anbere ©teile unb baö gorftgehöft gehören jur ©emcinbe

©tnifborf, 1 Rate ju SBillenborf,- Kr. ©tormarn.
Stcinbef, Sanbgem. ira SlmtSbeg. ©efdjenborf, 7 km ö. Bon ©egeberg,

an ber Sübeder ©hauffcc. P., ESt. u. KfR. ©egeberg. Slreal 288 ha, baBon

Slder 206 ha, SBiefen 46 ha, ftölgung 26 ha. {Reinertrag 8566 M-., burdj»

fchnittliih »om ha Slder 34,56 JC , SBiefen 19,98 JC , ftötgung 20,52 JC

.

11 ffiohng., 87 <£w. 26 ©f., 165 SR.

©emeinbeuorfteher
:
$einridj SBittern.

®a$ alte ®orf ©teenbefe würbe 1319 Born Bifdjof Bon Silbecf an ben

©rafen 3ohann abgetreten unb (am barauf an baS ©egeberger Klofler; ba8

Kloficr »$ofRital erhielt hi« eine £>ufe. 3n einer Urtunbe Bon 1342 helfet eS:

„®er SDlilOer Bon ©tenbete Bcrfpricfjt 2 oft gu galjlcn" (an ben ©rafen 3ohai!n

beit SJlilben Bon ©egeberg, ber eine „Bebe" auägefdjrieben hotte). ®arau8 geht

herbor, bafj auf ber ©teinbeler gelbmarf eine 9Rüf)le gelegen. ®a8 Heine ®orf
liegt gu beiben ©eiten ber ©hfllt iTce/ e8 liegt gwifdjen SBeebe (Weftlicf)) unb

©efdjenborf (ö.) unb Wirb im StSB. unb ©. Born Stein badj, im O. Bon

bet Bi§ni$ umfloffen. ®er ©teinbach (Brüde wcftlidj) miinbet in bic

Bißnifc (Brüde 8.). ®a8 Xerrain ifl im allgemeinen flach, ö. Bom ®orf ein

üriangulationäpunft Bon 40 m. 3m SRO. guter .Jwlgbejlanb , barunter ba8

Röfalffdje ©ehege ©teinbefer .£>o!g 9 l
/t ha. ©. Bom ®orf ftnb SRefte einer

SBaffermüfjle, u. a. ©fahle, Welche ftdj nicht berauschen laffen. Sluch hoben

auf einer naheliegenben Sinhöhe Käufer geflanben, Wie Brud)ftüde Bon Siegel»

(leinen biefeö erlennen laffen. ^ufenftetlen : 64 ha, 2043 SR., Slugufi SRohlf;

62 ha, 1983 JC, Heinrich SBe6er; 63 ha, 1962 JC, ©hr. SRohlf; 64 ha,

2130 JC, Heinrich SBittern. ®er Slder ifl fehr gut. Sinflafftgc ©chule. ©enoffen»

fchaftümeieret. — ©tngelflefle ©teinbefer Siegelei lVi km n. ©robuftion fafl

400000 Steine.

©ti$>Ö&orf, Sanbgcm. im Slmtibeg. ©efchenborf, 2 km ö. Bon ©egeberg,

am Sanbweg Bon ©egeberg nach Quaal. P., ESt. u. RfR. ©egeberg. Slreal

354 ha, baBon Slder 310 ha, SBiefen 32 ha. {Reinertrag 3918 JC

,

burd)=

fchnittlich oom ha Slder 27,06 JC, SBiefen 22,92 M. 17 SBohng., 103 @m.
32 ©f., 198 «.

©emeinbeBorReljer: ©uflaü ©rage.

©tubbefeAthorf) ift ein fehr alte® ®orf unb fdjon 1177 erhielt ba§ ©t.

SoIjanniSflofler in Siibed bei feiner Stiftung ben Ejolben gähnten in bemfelben.

1304 überliefe unter ©orbebalt be8 SRiidfauf® ©raf ©erharb ba8 ®orf bem
gebachten Klofter für Xeutenborf. ©tipäborf liegt an ber Dftfeite beis ©ege»

berger See« (2*/* km lang ©SB.— SRO. unb 7i— 1 km breit), bie ®orfftrafje

erftredt Reh SB.—D. ®ie gange ©emarfung befteljt au8 welligem Sanb, n.

liegt ber 79 m Ijoty SRooSherg mit 8lu8p<ht8turm, ein ®eil ift mit Xannen
aufgeforjiet. SBeiter n. Rnb mehrere bebeutenbe ©rbfenfungen, fogen. Kalf»

gruben, welche wafferfrei unb mit ®ornen bewachfen Rnb. Bor längerer Seit

iR Bom ©taat auf ©alj gebohrt, in einer Xiefe bon 300 m Würbe ©teinfalj

gefunben unb bi« 20 m angebohrt. Sluch Bon ber IjonnoBerfehen ©efeUfdjaft
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fiitb ©obrungen auf Kali Borgenommen. 3“r 3*11 ruht alles. ES gilt ober

für Xatfache, baß bais ®orf auf einem ©teinfaljlager ruht. 311 ber ©cmeinbc
pnb 3 ^ufenftcüen Bon 48—73 ha, 4 Heinere Bon 25—44 ha, aufjerbein aus*

ge6out 2 km ö. an ber ©renje Bon Quaal unb Schieren bie £>albf)ufe Qu aalet*
t ei

,

bereu Slcferlanb faltgrüubig unb fumpfig ip. 5 hier bcpnbliche Rarpfen*

teilte »erben j. 3- nicht bctiujjt. grüljer »ar h>cr auch 1 3<e8e^i- X>>e

©tipSborfer ßänbereien pnb fch»er ju bearbeiten, ba bie ^öljen beträchtlich

pnb, ber ©oben ifi teil« granbig unb teils lehmig. 3m ®orf elntlaffige ©djule,

1 SBirtSljauS. ®ie fogen. ©chanje, »eiche aus ber ©djreebcnjeit flammt, Hegt

auf Segeberger ©ebiet. ®ie Koppel führt noch biefen Kamen.

2td(ffee, SlmtSbej. mit ben ©em. ©tocffee, XamSborf, Xarbef, Xenö*

felb unb bem pStalifchen ©utSbejirf ©todfce, grenjt im 91. an Kr. ©lön, D.
Kr. ©lön unb ÄmtSbcjirfe ©ceborf unb ©luggeSfelbc, ©. ©tunt unb Kicfling,

SB. ©ornhöBeb. ®er ©runbfteuerreinertrag ift im 9t. höher als im ©., »enig

SBiefen; eS »irb in ben Dörfern wenig SBeijen unb ©erfie gebaut, Biel Koggen,

$afer unb ©udjmeijen.

SmtSnorfteher
: £mfner grifc Dhrlmann in ©tocffee.

Stocffee, Sanbgctn. 18 km n. Bon ©egcberg, 5 km f. Bon ©atjnpation

Slfdjeberg, am Sanbtoeg ®amSborf—Slfdjeberg. P. u. ESt. Slfdjeberg, Kfp. ©orn*
höBeb. ©efamtareal 1096 ha, baBon Slcfer 814 ha, SBiefen 26 ha, SBciben

25 ha, £>öljung 65 ha. Keinertrag 20012 Jt, burchfchnittlich nom ha Slcfer

23,22 Jt, SBiefen 12,06 Jt, ^ö^ung 7,47 Jt. 43 SBohng., 292 Ern. 66 ©f.,

419 9t„ 15 ©chafe.

©emeinbeuorfieher : SUlenteiler griebridj Dhrtmann.
®aS ®orf liegt jur SJtitte ber SB.*©eite beS ©eeS auf hohem Ufer. ®er

©tocffeer ©ee ip 37« km lang ©SB.—910., in ber SJlitte reichlich 1 km breit,

an ben Enben fchmaler, ©röfje ca. 200 ha, baBon 137 ha jur ©em. ©tocffee

unb jum abl. ©ut 9te!jmten 60 ha gefjörenb, »eich’ leitete Bon ©tocffee auS

bepfdjt werben. 3*u ©et mehrere Snfeln : ©ogeläerg 4 1

/« ha, ©linbenbetg unb
Kleiner Ketljberg, meift bewalbet. ®er pfdjreiefje ©ee gehört fehl mit 1 1 Xeilen

einigen ©tocffeer £mfnern, 4 teilen Eb. Kleine ju ©lön, ber bie gifdjcret für

800 Jt jährlich gepachtet hat. Ehemals lag bei ©tocffee eine SBaffermühle. —
®et ©ee Würbe um 1777 burdj einen Kanal in bie 9teljmtener ©innenau ab-

geleitet unb ber SBafferftanb baburch um 10 gu§ gefenft. ®S he*6* fn einer

Sitte über bie Überlaffung beS ©tocffeer ©eeS in Erbpacht, „bah Oberlanb*

meffer SDtajor ©rutjn 1777 am ©tocffee burdj einen 137« guh tiefen Kanal
100 Xontten Sanb gewann. ®ie Slrbeit toffete 2000 $ B. ©t. unb jtoar lieh

bie Kopierung bie Slnlage aus öffentlichen HJtitteln herPc2cn ; pe legte bafür

auf baS gewonnene Sanb einen Kanon Bon 2 $ unb ©tocffee, Keljmten unb

®amSborf betamen baS Eigentum beS gewonnenen SanbeS. Später Berfdjlammte

ber Slbjug, woburch baS Sanb um 10 Xontten Berringert würbe." ®ie mit

etwa 17 Xonncn ErbpachtSlänbeteien Bon ber Kegierung in ©acht gegebene

gifcherci gehörte BormalS jurn ©ut 9tef)mten unb foU ber ©age nach Bon

SlpoÜonia B. Xfjienen an ben bamaligen ©epjjer Bon ©tocffee gcfdjentt fein.

— ®ie $öfe unb Käufer Bon ©tocffee liegen um ben mit fdjönen ©äumen,
auch ®oppei* unb griebenSeiche beffanbenen Xorfplajj mit ber Kieierei ; ein

Xeil ber Käufer bor’m „©öböelften ®oor" an bet am ©eeufer pch htnjieljenben

®amSborfer Sanbftrahe. 3m 3nhre 1816 brannten 7 ©ebäube, 1866 bie

görfferei unb fpäter noch einjelne Raten nieber. Sinflafpge ©chule, 42 Kinber.

Sin bie ©teierci (Bon 1885) liefern auch 6 $ufenpädjter beS ©utcS 9tefjmten.
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grüner Waren in ©torffee 6 SBoWjitfen, 3 ©albljufen, 7 Raten» unb 4 3<ifien»

(teilen unb 1 ©egereuterwofjnung mit 22 Sonnen Sanb. Unter ber Slufftdjt

bed Königlichen görfterd flehen bie ©eljcge ©olm 157 Sonnen, ©ohlenljoop

25 Sonnen, ffarthoop 74 Sonnen, ßdljorft 13 Sonnen, fowie 40 Sonnen
SDtoor in Sendfelb. gefcige ©ufenfteüen : 78 ha, 1542 M 31., ©einrich Strafe

in 3. ©eneration, bor 100 galjren für 1800 getauft; 68 ha, 1383 M,
Sora ©plerd, geb. glenfer, alter glenfer’fdjer fflefi^ ; 70 ha, 1370 Jt, grifc

Dfjrtmann in 3. ©eneration, für 2400 getauft; 64 ha, 1370 Jt, gohanned
©ülf, alter gamilienbejife ; 65 ha, 1065 Jt, gofjanned Ohrtmcmn in 4. ©ene»

ration, burdb Beirat ber Sodjter best lebten ©tcen, Weither ald ©olbat in Stoßen»

bagrn bie SBegnahme ber bänifeben glotte burdb bie ©nglänber miterlebte; hier

Heinere hon je ca. 30 ha, 4 gnflenfteüen, 14 ©igentatenftellen, barunter ein

SBirtdhaud, 1 alfobolfreie SBirtfcbaft, 2 Stauflente unb einige ©anbmerfer. —
Sludgebaut nw. Dom Sorf Behmfuht, 70 ha, 1752 Jt 3t., ©ufner ©inj,

alter gamilienbeftfc ; fenfeltd bed ©eed Sütjenfee, Heine ©injelftelle. Sie

3agb auf ber gelbmarf hinterm ©ee Würbe 1902 an ben Beftjjer bon ©ornd*

müljlen für 500 Jt abgetreten, für Wellen ©etrag bor bem n. Sorfaudgang
„Dtebbelfien Soor" eine Sinbenaüce bis jur Serfauer ©renje gepflanjt ift.

©onftige gagb für 1420 Jt, bie ©eejagb für 50 Jt berpad)tet. — Sad Sider*

lanb ber ©torffeer gelbmarf ift granbig, im SS. lebmig unb burdb SJteliorationen

in guten Stutturjufianb gebracht. Sie früheren SJtoorlänbereien ftnb in SSicfen*

lanb umgefthaffen. Sie ©BIjung ift jur ©älfte Sonbenwalb. 5 ©ünengräber

f. bom Sorf ftnb bor 30 galjren burdjgraben Worben. — ©torffeehof, nahe
w. beim Sorf, War cfjemald ber ©auptbof eine« alten abl. ©uted, ju Welchem

bie SBrfcr ©torffec, Samdborf unb Sendfelb gehörten, ©cftfjer war 1543 gben
3teoentIob, 1564 30*0*" ©eflebe, 1578 Otto Stebentlob, 1631 St. b. b. Santen,

1640 goadjim ©rodborff, ber cd 1649 an ben ©erjog goadjim ©rnfi bon ©lön
berfaufte, welcher ©torffee in einen SJteierljof berwanbelte unb bem Smt ©tön
einberleibte. ©ttbe bed 17. gabrhuribertd ^ielt flöh auf ©torffee öfter® ber

berühmte ©erjog ©and Slbolf bon ©lön auf, mit welchem bie ©age fiel) noch

befchäftigt; er hotte bie Slbficht, auf bem gägerdberg bor bem ©of eine Kirche

ju erbauen, hoch foü bie ©erjogin Währenb ber Slbwefenljeit ihre® ©crnabld

im Kriege bie Kirche in ber ©löner Steuftabt hoben errichten laffen. Sßoti bem

für ben Kirdjenbau in ©todfec bereits jugcrichtetcn fflauplah ftnb ncuerbingd

größere ©teinfefcungen entfernt. Ser ©of ©torffec würbe 1777 nicbergelegt; er

enthielt bamald 559 Sonnen 4 320 [H9t., bon weldhem Slreal nach Slbjug ber

©öljungen 497 Sonnen in 3 ©arjellcn bon je 160 Sonnen ©röfjc aufgelegt

würben. Sa beren ©erlauf nicht gelang, fo legte man ftc Wiebcr ju einem

©of jufammen. Um 1800 war beffen SSeft©cr ber Kaufmann Rnorrc and

©amburg. Welcher bie Sinben auf bem ©of gcpflanjt hot. 1826 ©cinrid) Sirtd

aud SHtona; 1841 ©arou b. Slltcn aud ®rofj=©oltern bei ©annober, welcher

ben ©of 1850 an SRubolf ©eljr aud Sergeborf berpad)tcte unb 1868 ber»

taufte. Sie ©rbpadjt würbe abgelöfi, bad Slreal bergröfjert unb bie Um*
gebung burdj Slnpflanjungen aller Slrt berfchönert. gchigcd Slreal 347 ha

mit 8344 Jt 3t. — Sad einflBdige SBofjnljauö mit ©fannenbadb ift gegen

©nbe bed 18. gahrhunbertd aud bem Slbbruch beö alten ©chloffed erbaut unb

bon Sinben unb ©artenanlagcn umgeben. ©or bem ©aufe ifl noch ber ehe*

malige SBurggrabcn, 1 ha grofj, belegen, beffen Ufer unb Heine gnfcl bon

alten Säumen gcjicrt werben, barunter eine ©lutbuche bon feltener Schönheit.

Sie SBirtfchaftdgebäube ftnb burch 3teu* unb Umbauten ben borgefdjrittcnen
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©erhöltnijfen entfpredjenb öcrfiertötet, bie mit 3J?ü^te Berbunbcne EUieteret Wirb

butd; Sampf getrieben. ©ieljbeßanb : 20 ©f., 182 8t. — gum $of gehören

5 Roten, borunter Sannen», äJtoor» unb ©ccfate. ffiinige fiätnerwoljnungen

Bei ber SJteicrei finb niebergelegt ; bafel6ji iß jefct eine SSaumfctjuIe. 3m Slnfattg

beö vorigen 3a^r^UI,bcrt mar auf ber floppet ©aljren eine Schäferei, bie burdj

geuer jerftört mürbe. — Ser ©oben ift guter SDtittelboben , burrf) 9J?ergeI,

Sieffultur unb gmchtmcchfelwirtfchaft fo Bcrbeffcrt, baß er jur 3eit olle grudf!»

orten mit ßrfolg trägt. Siefen finb nicht Borhanben. SaS SUtoor liegt in

XcnSfelb. Sie $öljung uon 40 ha greift auch ouf bie ©emeinbe Samöborf
über, meift Stabelwalb, jum Seil ©neben, (gieren, Sfajien. 3n bem fogen.

©ödetiberg ift eine merlwürbfge Erhebung, bie auf ein großes Hünengrab
fcfßießen laßt, Eine Roppcl ^et&t XeufelSberg unb befielt aus einer langen

Erhöhung in ber Stäbe bcS flönigl. ®ehegcä $ohlenhop unb unweit boöon

ein Heiner ©ee, ber SeufelSfcc. Sie Entßeljung beb ©crgeS unb ©eeS fdjreibt

bie ©age bem Icufel ju.

©todfee, pSlalifcfjer gorßgutSbcjirf, ©utSBorßeljer görßer £>. Stocf.

Ser ©utSbcjirf umfaßt 3 bem ©reuß. ©taat gehörige flönigl. ©eljege: $o!m
87 V» ha, £>ol)lcnf)op 15 ha, Äarfhop 40 ha, gufammen 142 Va ha. 8teinertrag

1677 JC, burchfchnittlid) uom ha 11,76 JC. Siefelben liegen f. ber ®cm.
©todfee unb finb mit ihren teils 200—250 jährigen ©udjeubejtänben unb ber

ßage an bem jur ®em. ©todfec gehörigen ©ee eine 3ierbe ber ®egenb.

©trufborf, Sanbgem. im SlmtSbej. ©efdjenborf, 14 km ö. Bon ©ege»

Berg an ber ©egeberg— Sübeder ©hauffee. P. ©eßhenborf, ESt. ©egeberg,

ftfp. ©ronßorf. Slreat 636 ha, baüon Slder 465 ha, Siefen 35 ha, ^öljung

136'ha. Steinertrag 18 762 JC-, burchfehmttlich Bom ha Slder 33,39 JC, Siefen

27,78 M, tföljung 19,50 27 Sohng., 172 Em. 48 ©f„ 278 8t., 150©djafe.

©emeinbeborfieher: £>. flrufe.

Stach einer Urlunbe beS flönigS (St^rtftian I. gehörten 8 fjufen bon ©trud»

torpe jttm Rlofier ©egeberg. S. bom Sorfe lag eine Saffermühle, Welche

noch 1580 erwähnt Wirb, aber bereits „müfte" lag. SnS alte ©tühlengcbäube

ftanb in einer Siefe, W. bon ber noch jefet „SJtühlenteich" genannten Sicfe

unb ift erft im 3abre 1887 umgeweht; eS War betannt unter bem Stamen

„SutffSluhle;" ber Ort befaß bis 1867 einen 3ahrmarft unb 2 SirtShäufer,

in beren einem einft ©eter ber ©roße am 10. ©oBembet 1716 gefrühßüdt hat.

Slud) einen 3ahrtltarlt höt bis ju genanntem 3“hr ©trutborf gehabt. Sltn

25. 3uni 1882 Würben 22 Käufer burch geuer jerftört unb jum Seil in

„lujuriöfer Seife" wieber aufgeführt. SaS Sorf liegt Ijoth unb gleichmäßig

»erteilt auf beiben ©eiten ber ©hauffee, ein Sari) ohne befonbern Stamen fließt

hinburdj in nw. Stichtung bem Sarberfee ju. 3m Ort einllafßge Schule,

22 flinber. 1 Slrjt, 1 Kaufmann, ©chmiebe, mehrere ®ewerbetreibcube. ©e»

pfcßeüen: 3‘A fpufen, 188 ha, 6033 JC. 8t., granj SteelfS; 2Vj £>ufen, 138 ha,

4674 JC, ©eorg ©edrnann; 1
8
/< fmfen, 103 ha., 3417 JC, Sh- ©oß ; ’A $ufe,

1345 M, $anS flrüfe; 1 ©teile Bon 25—50 ha, 5 Bon 1—25 ha, 4 Käufer.

Ser Slder iß fruchtbarer Seljmboben, bie Siefen mittelgut. SaS Serrain iß

hüglich unb Walbig. Sie ^öljungen liegen im ©. unb „©ainljolj" im O., ße

haben guten Suchen» unb Eichenbeßanb. Son ben fjöhen weitreichtnbe SluS»

pd>t. SluSgcbaut: f^errenbranbe 3 km fw., ’A ftufenßeüe, ©eterSruljn;

gorßgehöft am bortigen ©ehege; V« §ufe bafelbß gehört nach ©Öhren unb

1 Rate nach Sidenborf, fir, ©tormarn. ©trufborfer |>of, unmittelbar w. bora
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®orf, gehört jurn ®ut ©rottfiorf (f. b.), ebenfalls bie ^Sad^tftcQc SJerWalterhof

unb „®olbener ©ahn."
©trubcnfjütten, norm. ©litten, Satibgem. unb ©of im SlmtSbej. KiSborf,

20 km fro. bon ©egeberg, an Efjauffee ©egeberg—Strubenhütten, am fianb»

weg ©trubenljütten— ßaltenfirchen. P., ESt. u. Kfp. Kaltenfirdjen 7 km fit».

Slreal 1031 ha, babon Slcfer 708 ha, SBiefen 131 ha, ©öljung 14 ha. Stein«

ertrag 13921 JC, burc^fd^nittlic© bom ha Stder 15,03 JC, SBiefen 21,45 JC,

©öljung 8,22 JC. 48 SBohng., 417 6». 94 ©f., 530 8t., 220 Schafe.

®aS ®orf liegt jum leil an ber ©bauffec unb jum Seil an bet nach

©0. unb SB. abjweigcnben ®orfjtraße. ®te ©dj®alfelberau fließt D.— SB.

burd)8 ®orf (Ebauffecbrüde). gweitlaffige ©djule, ©bar« unb ®artehnSfaffe,

©leierei, 2 Kaufleute, 2 SBirtSpufcr, 2 ©cbmicbe unb einige anbere ©anb«

Werfer. 2 SSefijjfteüen bon 50— 100 ha, 7 bon 25—50 ha, 39 Heinere.

Strubenhütten, ©of. ®aS ehemalige ®ut ©iitten gehörte 1714
bem ©lajot 3- g. ©trübe, bon welchem ber Käme ©trubenhütten hctrühxt.

®ie ©oflänbereien erhielten einige Sßribilegien unb bie Eingefeffenen würben

ju „©erren» unb Kathengelb" angefefjt. ®er SBcjifcer beS ©ofeS ©ütten (ober

ber fogen. ©teierhofSftelte) entrichtete an bie berrfcfjaftlidje Kaffe eine jährliche

Stetognition. 3n hen 1870er 3ahren war E. ©. 3nnffen Slcfifcer, 18S8 ber«

tauften bie Erben bcn ©of an ©leier unb greiljerrn b. ©larenholfc für 140000 JC;
ber letztgenannte fdjieb nach einigen 3ahccn aus. ©leier, Welcher bebeutenbe

Schwcinejucht betrieb, geriet 1904 in KonfurS, worauf ber ©of in ben ©efifc

bon Stöbert Kitfdje ju ©amburg für ca. 200 000 M überging. SIreal 236 ha,

ca. 4100M 9i., Sänbereien ©littelboben, 44 ha SBiefen, 7 ha ©loor, 3 ha ©öljung

SBohnfjauS alt, aber in gutem gufianb. SJiehhauS unb eine alte Kornfcheune

brannten 1905 nieber unb Würben neu gebaut, 1906 ein maffiber, geräumiger

SchWeinefiaU; ferner borljanben Sßferbeflall unb eine anbere weidjgebedte ©cheune.

SJichbeftanb 30 ©f. unb golflen, 200 8t., 100 ©chweine. — SluSgebaut: „Stuf
ber ©chanje" 2 km nw., 4 Heine ©teilen ; ©entfurtlj 1 km W., 9 Heine

©teilen; ®ombe!Sbiel 1 km fö., 10 Heine Stetten. — ®ie ®emartung ift

umgeben bon ben ftSfalifdjen ©chegen ffireej, ®cergraben unb ©ehmatfelbcrwohlb.

Stubben, Sanbgem. im SlmtSbej. Xrabentljal, 9 km fö. bon ©egeberg,

6 km ö. bon Xrabenthal, an ber in ben 3<*b«n 1001—03 neuerbauten Eljauffee

nach ©egeberg (60 % ber Koflcn würben bon ©robinj unb Kreis getragen,

40 % bon ber ®emeinbe). P. u. ESt. SlltengörS 3 km wnw., Hfp. ©egeberg,

Streal 396 ha, babon Stder 333 ha, SBiefen 38 ha, ©öljung 10 ha. Kein«

ertrag 12326 M, burdjfchnittliih bom ha Stder 33,45 JC 8t., SBiefen 31,62 JC,

©öljung 8,55 30 SBotjng., 175 Ern. 40 ©f., 250 9t.

®cmeinbeborfteher: ©. ©chwarbt.

©tubben gehörte wahrfeheinlich feit 1348 bem Keinfelbcr Klofier. 3®
3ahrc 1426 hotte baS lübedifdje Xsomfapitel geljnten auS biefem ®orfc. —
©tubben liegt teils an ber Eljauffee als Dorfftrage, teils an 2 bon biefer in

n. Sichtung abjweigenben ©tragen; eS ift gefdjloffen gebaut. ®er ®orfp!af}

War früher größer, ein erheblicher Xeil ift 1858 bem Schulgarten jugelegt.

grüfjer hatte bie ®orffchaft weitläufige ®orfweibcn längs bcn SBegen, Welche

bon ©djafen, Schweinen unb ©änfen aufgefudjt Würben, ftc ftnb oerfchwunben

unb baS Sanb bei ber 1858 bnrchgefüljrten Einfopplung unter bie 3nfaffen

oerteilt. ®ie früheren Kamen ber grciweibelänbereien Wie ©traßengrunb, ©örjten«

hörn, ©chwinhagen unb KeimerSfathe ejifiiercn nicht mehr. 3® ®orf ein«

Hafjige Schule, ©chmiebe, 2 ©anbwerfer. ©ufenfteDen : 40 ha, 1368 fC K.,

so Dy Google
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$einri<h Slugufl Sd)Warbt; 40 ha, 1206 JC, SBil^elm Schlüter; 36 ha, 1284 JC,

3ol). (Eh*- ßggert’b (Erben ; 34 ha, 1110 JC, £>anb gr. Röfier (Erben ;
40 ha,

1216 JC, 3. granjibfub Rudjenbranb ; 43 ha, 1276 (£. 8. Sog; 40 ha,

1422 v4C , Slbolf Wolf; 8 Rotenjleüen. ©et Slder ift fchr guter SBeijenboben.

Ö Hegt ein Stüd Sanb bon 10 ha, genannt bie Stubbenfoppeln, welche« früher

junt $of SBabrenbof gehört hat unb auf Welchem ein Ration ruhte; eb ifl in

mehrere ©arjeflen bon je 1 ha geteilt.

Stubenborn, Sanbgetn. ira Slmtbbej. Ribborf, 18 km fw. bon Segeberg,

an (Eljauffee Raltenfirc^en— Segebetg, am Sanbweg bon ©rebenbelbljorft nach

Selb- P. Siilfelb, ESt. Raltenfirdjen 12 km W., Rfp. ©obebfelbe. Sireal 796 ha,

babon Steter 643 ha, SBiefen 122 ha, SBeiben 2 ha, f>öljung 2 ha. Reinertrag

12365 M, burctjfchnittlicb bom ha Sitter 13,74 JC, SBiefen 25,98 £>öl>

jung 8,97 JC. 56 SBohng., 356 (Ern. 90 ©f., 639 R., 17 Strafe.

©ab ©orf liegt ju beiben Seiten ber €^auffee S2B.—RD., bon welcher

ein paar Straßen inb ©orf führen; bet frühere ©eid) ifl jugefcf)littet unb bient

alä Spielplafc. ©inflafftge Schule, 1 ©arlehnblaffc unb 1 Spartaffe, ©teierei,

1 SBirtbljaub, Sdjmiebe, 7 $anbwerfer, 3 Raufleute. — ©cfiöfteüen: 76 ha,

1224 JC, ^inrith SHjtcnb; 75 ha, 1269 JC, Ronrab Sammerb; 71 ha, 1221 JC,

3obann ©leper; 77 ha, 1236 JC, fmnb ©obimann; 73 ha, 1221 JC, Hermann
Steenbocf; 66 ha, 1044 JC, 3ohanncb Slfjrenb; 58 ha, 1036 JC, £)tnrid) ©hieb;

36 ha, 545 JC, 3oh«tneb ©hieb; 27 ha, 577 JC, ©h- Steenbott; 2 anbere

Stellen über 50 ha, 3 bon 25—50 ha, 8 bon 1—25 ha, 13 Käufer, ©oben

ift fthwarjgrünbig, SBiefen ©toorwiefen. ©loor ift nicht ba, ©orf toirb auf

bera grebebmoorer ©loor geflochen. Stioab £>öljung gehört ben (Eingefcjfenen.

©ab ©errain ifl flach, fw. nahe beim ©orf fliegt ber Renbbbet, welcher in bie

n. fliegenbe Schmalfelberau münbet. Slubgebaut: fflroot 1 V» km n., jwei

Stellen über unb 9 unter 25 ha; Ru loh 1 km ö., 3 Heine Stellen. — $afen«

moorer ©lergelöcrbanb betr. f. Schmalfelb.

Sülfeld, fitrdjborf im Slmtbbej. ©orftel, 10 km W. bon Dlbebloe, an

(Efiauffee Sülfelb— ©argteheibc, Sanbwege gehen nach RienWohlb, ©argfelb,

Shflebt, Rahe. P., ESt. unb Rfp. Sülfelb. Sireal 618 ha, babon Sieter 524 ha,

SBiefen 63 ha. Reinertrag 9927 JC, burchfehnittlieh bom ha Slder 17,04 JC,

SBiefen 17,76 JC, $öljung 4,35.«. 114 SBohng., 622 ffim. 67 ©f„ 344 R.,

14 Schafe.

©ab große ©orf liegt an ber oben genannten ©haujfee unb 1 km f. ber

(Ehauffee Dlbebloe— ©orftelcrfrug (an ber Segeberg— .'pambitrger (Ehauffee).

©ie SJerfehtblage ift fomit gtinflig. Sülfelb ifl geräumig gebaut, Straßen ftnb

bie ©orfftraße, bie chauffierte Olbcbloer Straße, bie ©argteheiber Straße unb

ber „Reue SBeg" nach ©orflcl. ©er ©orfplaß ift bie Verbreiterung ber ©orf=

ftraßc unb hat auf einer Seite ben Rirchhof» auf ber anbern jwei Waftbäufer

unb bie Slpothefe. ©ie Rirche fowic bab 1. ©aflorat liegen an ber R.*Seitc.

Sie wirb 1207 juerfl erwähnt, jeigt ö. ein Stüd ©lauer roher altertümlichfler

Slrt in gclbfleincn; unb fo ifl überall ber Sodel. Sie ifl ein djorlofeb Rechted.

Reben bem W. tiorgebauten ©urm (3 ©loden) ftnb Slnbauten gemacht, fo baß

äußerlich berfelbe in bie Rirche eingebaut erfdjeint, er hat ein Sattelbach jWifchcn

©reppengiebeln (§aupt). ©ab ©eflüljl ifl jurn ©eil mertöoH, bie Stuhltüren

geigen aücgorifche ©eflalten oon ©ugenben; befonberb fdjön bie gefchnifcten

SBappen berer o. ©uihwalbt unb b. SUflefelb. ©on ben Reichen trägt einer bie

3nfchrift: Anno Domini (52 1 ba gaf l)aits poggfyenfe bc glajcmerber buffen

sgle
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felcf). ©tu anberer Don 1613 hat bic (oben genannten) ©Sappen unb bie Such*
flaben: Jesus Christus, am (Stiel. Ö. fxögt an ben ©hör ein ©ruftbau bon
1619. ©aS erfie ©aßorat ifl 1773 erbaut, baS jroeitc liegt am DlbeSlocr SBeg.

©en erflen ©rebiger präfentiert baS Patronat Bon ©orßel unb 3eräbet unb
mahlt bie ©emeinbe, ben jtoeitcn ernennt baS Konpßorium unb mählt bie

©etneinbe abmechfelnb. ©aS fugen. SlrmcnhauS ifl ein Stiftsfjauä für bie

Sirmen bcS ©utSbezirfS. ©orfielcr graueubercin. guhraiarft ßnbet am Sdtitt--

mcrf) bor 3°bann 'ä Polt- ©reiMafßge Schule, 2 &r)tc, SIpothefe, 1 Rrebit-

genoffenfdjaft, 3Jleierei, Sdliihle, mehrere Kaufleute unb SBirtäfjäufer, 40 ©emcrbc=
treibenbe. Hufenßellen: 43 ha, 732 ^ SR., gr. Scheel; 56 ha, 1095.^, 3of).

©otjlmann; 42 ha, 744 Slug, ginnern
;
46 ba, 765 3oh- gr. Scheel;

42 ha, 798 JC, gr. limm
;
41 ha, 798 M, Heinrich Krüger; 3 Halbljufen.

Sluggebaut mehrere Stellen bon ©iertclljufnern unb Kätnern: ©eterSfelbc
2 km f., 6 Stellen; Sülfelberffltoor V» km fro., 3 Stellen, babon heißt bie

fejjte Sllßerberg; Sülfelber SBeibe 1 km f., jtoci Stellen; Sülfelbcr
©anuenl 1

/« km fä., Holzbogtßcde; ©aß bürg 1 km 3., 5 Stellen; Schlutup
V» km ö., 1 Stelle; Sülfelber ©rüde 1U km 3., mehrere Stellen; $ann<
ß e b t 1 km f., 2 Steden ; ber ©oben ift größtenteils gut, ein Heiner ©eil leicht,

bie SBiefcn liegen an ber ©eße, toclche bon ©orftel fommt unb in ben Hoher*
bamtner ©eich (Kreis Stormarn) rnünbet. Überhaupt iß baS ©ebiet bet ©emeinbe

nach S. ganz in ben Kr. Stormarn cingefchobcu. ©ie Koppeln hoben noch bie

früheren SRamen, einige heißen Stubierbcrg, SRienlanben, ©aßburg, KönigSteich,

©onneuöerg, aRüljlenlamp.

©arbef, Sanbgem. im SlmtSbej. Stodfee, 3 km fö. bon ©ornfföbeb, am
Sanbmege bon Sornhöbcb nach SdjlamerSborf. P. unb Kfp. ©ornpöbeb, ESt.

SBanfenborf 7 km nto. Slreal 704 ha, babon Slder 678 ha, äBeiben 4,4 ha.

SReinertrag 7918 JC, burchfchnittlich bom ha Slder 11,64 JC. 28 SBohngcb.,

138 ©m. 48 ©f., 241 H., 91 Schofe.

3m 3°hte 1305 berlaufte baS Kloßer Segeberg bem Siibeder ©omherrn
Hermann b. SERorum 20 $ SRente in ©arbef unb Kuhlen. 1682 tourbe baS

©orf bom Slmt Segeberg an baS giirftentum ©lön abgetreten, eS mürbe ein

herzoglich ©lön’fdjeS Kammergut unb beftanb aus einem ©ortoer! unb Meinem

©orf. 1763 mürbe eS in ©rbpacht gelegt. ©aS ©ormerf gelangte 1777 jur

©arzedierung unb ©ererbpachtung. 1835 zerßörte eine geuerSbrunß 8 ©e=

bäube. — 3n einem ©rabhilgel fanb man um ©litte bcS hörigen 3ahrhunbert3

in einer Urne berfcfjiebene SlltcrtumSfacfjen, u. a. eine zufammengerodte Säge,

2 Kette (©erät bon ajtförmiger ©cßalt), bronzene SDleffcr unb SRinge. ©aS
©orf iß SB.—D. gebaut, H3fe unb Käufer zu beiben Seiten ber ©orfßraße.

©inflafßgc Schule, ©cnfmal an bie Erhebung, 1 SBirtShauS, 1 Kaufmann,

3 Hanbmerfer. ©rößere ©epfjßeden : 50 ha, 600 JC SJl., ©uftab ©ahm ;
84 ha,

1200 JC , £)inricb ©enSfelb; 74 ha, 1050 JC , Heinrich ©oSgerau; 64 ha,

900 JC, ©uftab SRero; 51 ha, 750 JC, grifc .fiauSmann; 1 Stede bon
25—50 ha, 4 bon 1—25 ha, 8 Käufer, ©ie Sänbereien finb bormiegenb

leicht, aber fruchtbar, SBiefett nicht borhanben. ©ie ©egenb iß bergig, ein

©öhenzug, ber ©arbeferberg, zieht Rdj bon @D. nach 91®.; man ßnbet an

ben Slbbachungen Schichten bon Slußern» unb SRttfchelfchalcn (9Jleerconchhlien);

ber ©rimmclSberg nahe nö. iß 83 m, ber SlfjrenSbcrg f. 59 m. 3u ber gelb*

marf ßnb mehrere Hünengräber. SluSgebaut: ©arbclcrhof fö. , 180 ha,

21b M SR., 3°honneS SDlohrbief, Siegelei ; ©rabbenlamp fm., Stede bon

40 ha, ©etlef Siebte, unb 22 ha, ©hr>ft°hb Karofehin; Hinterm ©erg ö..
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44 ha, (EljrifliQn Soggerau. Sic ©emeinbe beftfct HJtoore auf bet Sengfelbet

gelbntarl.

SettgfeK», audj Singfelb, ßanbgem. int Slmtgbeg. ©todfee, 12 km n.

Bon ©egeberg, 6 km fö. bon ©omhöbeb, am ßanbtoeg ©egeberg— ©lön

(©hauffeebau befcßloffen). P. unb ftfp. ©ornhöucb. Sengfelb toirb ©ahnfiation,

Wenn ßinie Riet—©egeberg ober Slfdjeberg—©egeberg gur Slngfüßrung (ommt.

Slrcal 764 ha, babon Slder 547 ha, SBiefen 36 ha, ^Bljung 26 ha; Seiner«

trag 6043 Jt, burehfdjnittlicfi bom ha Steter 10,05 Jt S., SBiefen 8,10 Jt,

Höigung 6,75 vft. 41 SBoßng., 224 @m. 52 ©f., 265 S.

©emeinbeborfieher : Stuguft ßangmaad.

©om ©eridjtcrftatter toirb e8 für möglich gebalten, baß mit bem Samen beg

Sorfeg unb ber Sengfelberau eine befonbere ©ctoanbtnig borliegt: Sag SBort

„ting" bebentet im plattbeutfchcn
:
„neben," „feitlid)," g. ©. irgenb ein ©egen»

ftanb befinbet fid) „ting" bem Häufe, b. b- an ber ©eite beg Haufeg, im ®e»

genfafc gu „bor" unb „hinter" bem Jpaufe. Slttsfelb wäre bemnatb bag ßanb
„ting" bem SBoßnfifj ber alten SBenben ober ^»olflen. Sie Sengfelberau
bilbete früher einen ©rengpunlt beg flabifdßen SBagrienä unb toirb fdjon in

uralter 8e't ertoäbnt; an ihr entlang gog fid) auch bie alte ©adjfenmart (limes

Saxoniae), unb nach Slbam b. ©remen ftanb bei ber gurtb SlgrimegtoibU ein

Stein gutn ©ebäcßtnig, baß hier einft ein getoiffer ©urtoibo einen flaoifiben

Jtämpen im $toeifampf tötete. Sodj jeßt jtnb in biefer ©egenb Siefenbetten

unb Hünengräber, befonberg bei ber n. bon Sengfelberau am giuffe gelegenen

Hornftorfer ©teile Slufamp. 3» einer bon ©ranitblöden eingefaßten ©rhöhun0
fanb man 1846 einen golbnen Sing unb 6 römifdje ©olbmüngcn aug ber Seit

beg Siber, Elaubiug unb Sero. Sie Sengfelberau, borm. Slgrtmegau, ift nach

bem Ort Sengfelb benannt, obwohl fie nur auf Heiner ©trede beg Sengfelber

©ebietg bie ©ibeibe bilbet. ©ie fommt aug bem Seljmfer» unb SJtuggegfetberfee,

nimmt ben „Scheibegraben" auf, weither aug bem Heinen ©der Sec (Sllt»@rfrabe)

tommt, fließt Sengfelberau (©cm. Samgborf unb Sorf Horngborf) borüber,

treibt bie SBaffermühle gu Horngmiiblen unb teilt ftth jenfeitg ber SBeißen ©rüde
in 3 Sinne, beren toeftlicbfter ben ©todfeer Kanal aufnimmt unb unter bem
Samen Sebmtener Sinnenau, bie beiben ö. aber unter bem Samen Sebmtener

©cbeibeau unb Srebenbeter ©innenau in ben ©roßen ©löner See rnünben.

—

Sag Sorf Sengfelb liegt am Hügelranbe einer Sieberung bon SBiefen

unb SJtoor, burd) welche bie Sengfelberau fließt. 1868 unb 69 hoben Sränbc
ftattgefunben, wclthen Biele Häitfcr gum Opfer fielen, griiher hotte bag Sorf
9 ©oühufen gu je etwa 80 ha. Surdj ©erlaufe unb Seilungcn ftnb biele Heinere

©eftyungen entftanben. 3ept ©oühufen: 77 ha, 750 Jt S., Soßanneg Slßreng;

74 ha, 700 Jt, Heinrich Hing; 73 ha, 670 .ft, Stuguft ßangmaad ; 69 ha,

810 »ft-, Heinrich ©teen; 5 ©teilen Bon 25— 50 ha, 22 bon 1 — 25 ha,

7 Houfer. Ser Slder ift uerfchiebenartig, aber boeß einträglich. Sag „©efholg"

ift figfalifth; bie ©ingefeffenen hoben bag fogen. „©auernholg." @g ift biel

3J?oor ba, roeldjeg gum Seil bem giglug, aubcrateilg nadj Sengfelb fotoie gu

anberen Sörfern gehört. Sorf toirb gum ©erlauf unb eigenem ©ebarf gegraben.

Stuf bem SJtoor toirb auch ©injtrcu für bie ©täüe gewonnen. Sie ©emarlung
bietet mit Slder, SBalb, SSoor unb SBiefen ein guteg 3Qgbrebier, namentlich

auch wegen ber f. unb fö. angrengenben großen ©ecborfer unb SJhtggegfclber

gorften. 3m Sorf einllafpge Schule, 61 Rinber, 1 ©cnoffenfdjaftg« unb 1 eigene

SSeleret, ©par« unb Sarlehnglajfe, ©eßmiebe, 1 Kaufmann, 4 Honbtoerter.
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Soöcöfcl&e, Rirtßborf int Slmtöbej. SBaßlflcbt, 1 1 km fm. non ©ege«

berg, an ©ßauffee ©egeberg — Raltentircßen, ©ßauffee noch Bccjen jtoeigt ßicr

ob. P. u. Rfp. Sobeöfelbc, ESt. ©egeberg. 8Ireal 1679 ha, babon Slder 1039 ha,

SBiefen 445 ha, $ölgung 3 ha. Steinertrag 19514 Jt, burcßfißnittlicß bont

ha öder 11,91 Jt, SBiefen 13,82 .. ft', £>ölgung 5,64 Jt-. 76 SBoßng., 442 ®m.
118 5ßf., 556 81., 189 ©tßafe.

©entein beborjlcßer: ®oftß.

Sine £>ufe int ®orf SobeSbeibe gehörte normale gum Segeberger RIofter.

$er grö§te Seil be$ TDorfeö liegt gu beiben ©eiten ber ©ßauffee in 81icßtung

91.—©. nnb einige Käufer an ber hier abgmcigenben Bccgener ©ßauffee, cd

ßat freien tßlaß unb 2>orftcicß. 3m 3aßre 1898 ift bie biößerigc britte ©farr«

ftelle ber Rirtßengem. ©egeberg auf Sobeöfelbe ilbcrgcgangen, gugelegt finb notß

bie Ortfcßaften ffiarf mit ©djafßauö, grebeöborf, ®laeßütte mit ©ucßßolg,

fjartenßoim, ©trubenborn unb ©ieberößütten. ®te Slircfje ift 1900 gebaut,

©odel 1®/* m auö Seifen, bann 3iegclbau unb ßöigetner Surra. Orgel 1907

befeßafft. ©aftorat gebaut, Äircfjljof angelegt. — 3toe' f(afP8e S^ule, ©par=

unb ®arleßnSfaffe, 9Jleierei, 9JtiißIe, 2 SBirtäßäufer, 12 £>nnbmerfer, 4 Rauf«

leute. $nf*nftetlcn : 90 ha, 1174 Jt 81., gerb. ®ofrf) ;
90 ha, 1203 Jt,

tjjeinricß ©tßmalfelb; 90 ha, 1082 Jt, ®ufiab Otte; 88 ha, 1066 Jt, $einricß

8teimer; 81 ha, 975 Jt, Sluguft Slöbaßr; 74 ha, 978 .#, ®uftab ®ertb;

4 anbere ©teilen über 50 ha, 8 non 25—50 ha, 21 bon 1—25 ha, 11 ohne

Sanb. ffis ftnb feßr biele SBiefen ba, mclcßc an ben SBaffcrläufen liegen, ber

grö|te ift bie im ©SB. flie|enöe ©djmalfclbcrau
;

Heinere ber ©pedelbacß,

SERittel» unb ©tßeibegraben, ©arnbatß, SJlüßlenbatß. Sie Stßntalfelberau fließt

mit ißren 9lebenauen gur ©rammt, grüßet mürben bie SBiefen beriefelt, jeßt

nitßt meßr (®rttnb ßierfür mirb nießt angegeben). ©4 ift aueß noeß giemlitß

biel £>eibe ba, melcße in trodenen unb ungünftigen 3aßren gut ©treugeminnung

benußt mirb. ffitmaö $eibe mirb autß gu SBeibelanb umgcftßaffen , meitigcr

finbet Slufforftung ftatt. Sorf mirb gu eignem ©ebarf gegraben. SDaö fiSfaliftße

©eßöfg Rönigöfoppel, 49 ha gro|, liegt im ©O. — ©in Hünengrab in ber

gelbmarf ßei|t gutßöberg. SüuSgcbaut: ©oggenfaßl, ©ittjclftede 1 km m.,

an ber Slbgloeigung ber ©ßauffec natß ©olßößlen, 3 km m. bon SobcS«

felbe, 8 fleine ©teilen.

SÜRningftedt, borm. Suningeficbc, im SImtöbeg. Seegen, 18 km fm. bon

©egeberg, 12 km m. bon Olbeöloe, an ©ßauffee bon DlbeSIoe natß ©orftel.

P. u. ESt. ©ülfelb, Jtfp. Bcegen, roaßrftßeiitlicß in näcßfter Seit ©ülfelb. Slrcal

501 ha, babon 8ldcr 420 ha, SBiefen 61 ha, $ölgung 2 ha. Reinertrag 7861 Jt,

burißfcßnittlitß bom ha SIder 16,74 Jt, SBiefen 15,42 , ft, tpölgung 6,87 . ft.

35 SBoßng., 188 ©ro. 54 ©f., 243 81., 17 ©tßafe.

$a§ ®orf liegt gu beiben ©eiten ber ©ßauffee. ©inflaffige ©cßule, ritt

SBirtößauö, ein Raufmann, einige .fjatibmcrlcr. ^ufenfteDcn: .51 ha, 906 . #,
SRortiu ©oßlmann; 50 ha, 774 „#, RI. ^tinritß Rabel; 48 ha, 786 Jt, ©rnft

Rroßn; 51 ha, 710.#, ®uftab ©oßlmann; 51 ha, 969.#, RI. $inricß ©toltcn;

52 ha, 879 Jt, £>anö ©ßriftopßer ©tollen; 51 ha, 775 Jt, SBilßelm ©tolten;

7 Heinere Stufen unb 11 Rütner. ®er ©oben ift fmtbig, im allgemeinen aber

guter Rornboben, SBiefen ertragreidj. ®ic fflruitbbeftßcr ßaben eigene ©argeücti

auf bem Siebter Söloor. 3n ber gelbmarf liegt notß 1 ®rabßügel, anbere

ftnb abgetragen. ®ie ®emar(ung grengt im 910. unb O. an ben RreiS ©tor=

marn, bet Rlingberg liegt gut fjmifte in ber gelbmarf Xönniugflebt unb gur

Digitized by Google
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.fjälfte mit bem pBcpften ©unft bon 77V» m in Sleberftabcn. 3m ©• trennt

bie ©efte XBnningftebter gelb uom ©ülfelber, bic ©rüde mirb ©ülfelber ©rüde
genannt. Xer alte Sllfterfanal münbet auf ber ©ülfelber ©eite in bie ©efte.

Xrabcnfjorft, borrn. £>orft, Sanbgem. im Slmtibeä- SBcnftit, 14 km nii.

bon ©egeberg, 3 km nW. bon Epauffee ©egeberg—Steuftabt, am Sanbmeg bon

Xrabenort nadj Kamp. P. u. Rfp. ®niffau 3 km fö., ESt. ©egeberg unb Slpreni»

böd. Sreal 238 ha, bauon Slrfer 196 ha, SBiefen 34 ha, $Bljung 1 ha. Stein»

ertrag 7711 burd}fd}nittlid) bom ha Slder 32,67 Jt , SBiefen 37,62 Jt,

.fcBljung 8,22 Jt. 1 1 SBopng., 73 ©m. 28 ©f., 150 81.

©emeinbeborftcper : .fpeinricp Rafcp.

©ai Keine ©orf, melcpei gmifcpen ben ®ütern SBenfin, Xrabenort unb

©eeborf liegt, ift SB.—O. gebaut, bie Xrabe, über melcpe eine ©rüde führt,

flie&t pinburcp, etmai n. bom ©orf münbet bie ©crlinerau in biefelbe. Xraben*

borft mar epemali ein ©ifarienborf bei Hamburger ©omfapitcl«, gehörte fpäter

junt 9lmt ©rofjbogtei im gürftentum Sübed unb mürbe 1842 an $oiftein

abgetreten. 3U einer Slbcllfamilie b. .fjorfi gehörte im Slnfang bei 14. 3aht‘

bunbertl ber gräfliche ©ogt in ©egeberg. grüper 4 ©oüpufen unb 6 Raten.

3efot: Eingelfieüe 77 ha, 2900 Jt St., ©der griebrid) Stüber; % £>ufe 61 ha,

1800 Jt, Heinrich gr. Otto Stüber; ©oüpufe 56 ha, 1900 Jt, SBilpelm Rlüber;

V» $ufe Heinrich Rafcp unb 3 Heinere. ©er ©der ift gut. SDtcierei, 1 SBirtl»

paul, 1 Kaufmann, 1 £>anbmerler. ©cpule „Xemlfoppel" liegt im abl. ©ut
Xrabenort.

Xrabenort, abl. ®ut im Slmtlbej. SBenfin, 14 km nB. bon ©egeberg,

an Epauffee non SBenfin nach ®niffau. P. u. Rfp. ®niffau 27s km fB., ESt.

SlprenibBd unb ©egeberg. 20 SBohng., 150 ®m. — ®a« ®ut mar ehemall

ein ©orf Orbe, melcpei nach einer ffleftätigunglurfunbe bei König« Epriftian I.

über bie ©eftfoungen bei ©egeberger Rloftcri all ein ©orf biefel Rlofteri er«

toäpnt mirb. ®i bilbete fpäter eine ©ertinenj bei ®utei TOuggelfelbe, mar
fdjon 1580 ein befonberel ®ut unb 1580 im ©cft& bon $anl b. ©udpmalbt,

ber ei noch 1591 befafj. 1663 gehörte Xrabenort bem Rlofterpropft bon ©reefc

Otto b. ©uchmalbt auf ffltuggeifelbe, ber ei feinem ©ohn Rap für 20 000 Stthl.

bertaufte. Ei gehörten baju bai ©orf fiamp unb 2 $ufen in ®Sli (abl. ®ut
SJtüffen). 1738 bertaufte ©et leb fflrodborff „auf Stohlftorf Erbperr fein SMo*
bial abel. ®uth Xrabenohrt an bie grau ©epeime Eonferenp Stäthin Eliefabetp

Epriftina ©rodtorffen geboprener Slebentlaueu, auf SBittmolbe Erbfrau" für

30000 8tthl-, ohne bie beiben ©ölfcer J&ufen, melche er an SBenfin bertaufte.

©etleb ©rodtorff mar Erbe feine! ©rofjoateri, bei „hochfürfil. Eonferen^ratpel

©etleb ©rodtorff auf ©ajtorff, Stoplflorff, Dftcrrabe unb ©aarfc." Später

(1763?) mürbe b. Xpienen Sender, beffen gibelfommiß jum Xeil noch heute

in Xrabenort eingetragen fleht, b. Xpienen bertaufte ei (1800?) angeblich an

SBilhelmine ©chmerbtfeger (bergl. ©eegalenborf, Rr. Olbenburg). 1816 erbte

ei SBulf E. SB. ©chmerbtfeger ju SBenfin unb ©ürau, melcper Xrabenort feinem

©opn Sluguft übergab. ©iefer bertaufte ei 1876 an Slbolf SBinter, lefcterer

1887 an £enrp bon be ©ojj (in Xaufcp mit gopanniitpal). 1895 mürbe ©aul
3fenberg Sefifcer, 1899 Rarl 3fe,'berg. ©er $of Ramp mürbe 1806 nach

SBenfin berfauft, gugteiep fanb eine ©rengregulierung jmifepen SBenfin unb
Xrabenort flatt. X)ai ©ut Xrabenort hat bie gifepereigereeptigfeit tn ber Xrabe,

gut ift nur ber Rrcbibeftanb. — 3m ©ut Stoplflorff ift ein Segat protofoüicrt,

bie Sinfen im ©etrage bon 25,20 . ft für bie SBitmen beftimmt. ©er ©uti»

hetr ift ©atron ber Schule, grüper mar ber ©utiperr auch ©atron ber ©niffauer
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Stirere, als baS Amt Ahrensböcf an Dlbenburg fiel, würbe ber ©roßherjog
Patron. — 3e&igeS Areal 461 ha, 10250 Jt 81., ÖaBort 160 ha Acfer,

100 ha SBiefen, 100 ha ®auerweiben, 75 ha ftöljung, tneißenS ©uefjen mit

Eichen unb Efchen, auch giften unb Erlen. 6 ha 3nfien=, 12 ha ©cpullanb,

6 ha SBcge unb SBaffcr. 3>er Slcfer ift teils ferner, teils milbe bis leidjt.

Ergiebigleit burd) neue Drainage gehoben, SBiefen Borjüglfcfj. ®urcf) baS ©ut
fliegt bie IraBe Bon StSB. nad) SO. unb bilbet bie ©renje im 31. unb ©O.
®urcb bie Regulierung ber Xraue hoben bie SBiefen feljt gewonnen Einige

Roppeln feigen : RoeSIrog, SDiebSIjorß, ©chenfclhof (SBiefe), Xinnlanbe; bie

§öljungen: ©refenljörn, $olm, ©enrabe, ©iehholj. — ®aS ^errfc^aftlic^c

SBoljnljauS ift 1845 erbaut unb Bon £>. Bon be S3og feljr fdEjön renobiert,

eS hat gewölbtes ©outerrain, 2 Etagen unb ©djieferbact). ®er ©arl crßredt

pd) nach ©D., an feiner SBeftfeite fließt bie Eraoe unb bilbet nach einigen

100 m Sauf bie ©renje nach bem giirftentum Sii6ecf, in ihrem lat liegen

SBiefen. ©rofje ^offcheitne unb JtuhhawS 1878 nach SranbfaÜ neu gebaut,

©erWaltcrfjauS mit ©ferbefinQ, RutfdjftaH, SJleierei mit ©thweincfiaU, 1 gelb«

fcheunc, 2Jlafd)it!cnfchuppcn. — IraBenporfter Raten liegen n. bei Eraocn«

horft; ©ich late am ©iehh°Ii« 1 SBohngebäubc; bie ©dpniebe liegt bei

XtaBenljorß, Stellmacher unb ©lauter Wohnen in ©utSfatcn; jwei ,,©teen>
Irüjjer Raten" liegen bei ber ju ©niffau geljörenben ©eßcblung ©teinlreuj

;

SeWStoppel Wirb bie Schule genannt unb liegt jwifdjen Erauenort unb
©teinlreuj.

®rat>cn tljal, AmtSbej. mit ben ®em. AltengörS, ©afjrenhof, ©iihnS«

borf, ®regger8, ©roß« unb Rlein«©labcbrügge, ©tubben, Jrabcnthal, SBalen«

borf I unb EhrifiianSfelbe, grenjt im R. an ©tabt ©egeberg unb AmtSbej.

©efchenborf, D. unb ©. Rr. ©tormarn, SB. AmtSbej. Sebenfee. ®er ©runb«
fieuerreinertrag iß mittlerer $ö!je, eS Wirb SBeijen gebaut, aber hoch mehr
Roggen, auch ©erfle unb anbere Rornarten in entfprechenbcm Verhältnis. SBiefen«

BerhältniS gut.

Xrabentljal, Sanbgem., umfaßt ®orf unb ©chloß Xraoentljal, Herren«

mühte unb Xegelbef, 4 km f. Bon ©egeberg, burd) Efjauffee Berbunben. P., ESt.

unb Rfp. ©egeberg, Xd. EraBentljal. ^altcfteüe SlltengörS 2 km ö.

^tßorifcheS: ®a8 frühere Slmt XraBenthal (EraBenbafJI) iß erß in

ben Sollen 1671—1684 entßanben, inbem Rönig Ehrißian V. bem herjogl.

©lön’fchen $aufe Wegen feiner Entfagung auf bie ©ufjcfßon in Dlbenburg unb
®elmenhorß bie Summe Bon 100000 unb fo Biele ®örfer jufagte, als ju

einer Jährlichen Rebenü Bon 4000 erforberlid) Waren. 3« ber golge bilbcten

bie 3 Ämter SraBenthnl, Reinfelb unb Retfjwifd} mit ben Ämtern ©löte unb
AljrenSböd ben früheren herjoglidj ©lön’fdjen Anteil Bon $oIßein. ®er £>er$og

©ans Slbolf erbaute hier 1684 eine ©ommerreßbenj, ju welcher 1 #ufe Bon
©roß«®labebrügge unb 1 £ufe Bon ®reggcrS ^in^ugelegt Würben. Stuf bem
Schloß erfolgte am 18. Sluguß 1700 ber griebenSßhluß jwifchen griebrich IV.

Bon ©änemarf unb fiarl XII. Bon Schweben. ®aS ©ebäube würbe 1738 ab«

gebrochen unb mit einigen ©eranberungen neu erbaut. 3m 3«hre 1161 ßarb
mit Rarl griebrich bie ©löner Sinie auS unb baS Amt ßel an baS Rönigl.

$auS jurild. ®er Rönig Ehrißian VII. hat hier mehrfach Aufenthalt genommen,
auch hat bie Rönigin Raroline ©lathilbe hi« geweilt unb mit eigener ,pnnb

in bem fogen. 3rrßarten (®em. ®reggerS) bie Siitbenallee gepßanjt. Später
Würbe baS Schloß bem Amtmann unb AmtSBerWatter als ®ienßwohnung ein«

geräumt; als biefer nun 1781 feinen SBohnßfc nach ©ießhenhagen Betlegte,
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Würbe bie $älfte bet Sänbereien in Erbpacht auSgelegt, eS Waren Xriangel mit

4 ©teilen, ®egelbef mit 2 ©teilen bei ®reggcrS unb Sürgerei mit 5 ©teilen

bei ®ro§=@!abebrügge. ®ic Stcbengebäube würben teil# abgebrochen, teils ju

SBirtfcpaftSgebäubcn unb ®icnfiroo£|nitngen ber Unterbeamten beßimmt. Kitt

gut eingerichtete« ©cföngniS würbe 1840 erbaut. — ®ie ^>rcu§ifd^c 8tegierung

machte Xraoenthal jum ©ig eines SanbeSgeftiitS, bie ©ebengebäube hierfür ftnb

meift erft 1874 neu aufgeführt. ®ie ©infahrt jum „Schloß Xrabentgal"
geht burch breiten lorrneg mit prächtiger StOee. ®ie ©eßeßtigung beS ®eßüt3

Wirb auf borherige Anfrage gern gefiattet; bagu gehörig 12 SBopng., 135 ©w.
— Übrigens h°i in früherer Seit ein ^erjofllic^c# ©eßüt befianben (ocrgl.

©hriftianSfeibe, Sanbgem.)

®orf Xrabenthat befiehl auS 7 Keinen ©teilen unb 6 Raufern, ©in»

Kaffige Schule, 2 SBirtSfjäufcr, $anbroerfer unb tjpanblungen. Unmittelbar W.

fließt in f. ^Richtung nach OlbeSloc bie Xrabe. — ®er SBeg (bon ©egeberg)

nach ®rabentpal berläßt bie OlbeSIoer ©houßce bei Klein»©(abebrügge 17» km
n. bon Srabcnthal unb führt in geraber SSinie nach öort; auch iß Xrabenthal

mit einem Umwege über bie romantifd) im Srabctal gelegene §errenmühle
itt einer ©tunbe gu erreichen; bie ©tüple gehört gur ©emeiube Xrabenthal.

Slußerbem auSgebaut: leg elbef 1 km ö. an ber OlbeSIoer ©h“uftee.

Uljburg, Sanbgem. im SlmtSbeg. Kaltenlirchen, 26 km fw. bon ©ege»

berg, 6 km f. bon Kalten (itehen. P. unb ESt. Ulgburg, Kfp. Kaltenlirchen.

Slreal 1022 ha, babon SH cfer 885 ha, SBiefen 64 ha, $ölgung 47i ha. Stein»

ertrag 13280 Jt-, burchfchnittlich bom ha Slder 12,75 Jt, SBiefen 29,82

fcölgung 4,71 Jt. 86 SBogng., 600 ffiw. 107 ©f., 646 8t., 140 Schafe.

©emeinbeborßeher : Sluguß ©ruuS.

3m 3ßhrc 1449 berpfänbete $anS Srepbe auf Kaben mit Kaltenlirchen

jugleich Sllgeborgh u. a. m. an baS Sübeder ®omfapitel. ©ormalS lag hier

eine ®urg im ©SB. beS ®orfeS an bem Sei, Welcher nachher bie ©innau
bilbet, auf einer etwa 20 guß hohen Slnhöpe; ber ©lag Wirb noch legt bie

Surg genannt. 3tahe nö. biefer Slnhöhe unb ebenfalls an bem ®ct heißt eine

gweite Erhöhung ber ©chloßberg, „up’m Sdhlott," wo man noch 8tefie bom
SJtauerwerf gefunben hat* — Ulgburg liegt gu beiben ©eiten ber ©Ejauffec,

borgugSWeife an ber SBeftfeite, in ber ©litte großer freier ©lag. Ulgburg hat

günftige ®er!ehrSIage, eS iß ber KreugungSpunft ber ®ahnen Hltona—®ram»
ftebt unb ©ImShorn— ®armßebt— DlbeSloe ; hier gweigen bon ber ©pauffee

Ochfengoü—©eumünßer bie Spauffeen nach ©armßebt unb Stahe ab. ®ic ©in»

Wohnergahl UlgburgS pat ß<h in ben legten 50 3ßhren bon 450 auf 600
gehoben. ®ormalS war hier eine Station für ©oß unb ©jtrapoß unb eine

ImuptgoIIßelle, Welche 1838 einging. ®urcf) baS ®orf ßießt bie ©innau
(©pauffeebrüde), beren CtueHen in ber gelbmarf liegen, ©rößere ©eßgßeUen:
210 ha, 1665 Jt 8t., ©rnß Steumann; 100 ha, 990 Jt, Sü&ert $einfopn;
63 ha, 1065 Jt, gopann ©einede; 58 ha, 705 Jt, §einricp ©djmibt; 52 ha,

606 Jt, Sluguß ©runS; 1 ©teile über 50 ha, 5 bon 25—50 ha; 12 bon
1—25 ha, 39 Käufer. ®er Slder iß g. ®. leicht, auf einigen ©teilen etwas

lehmig, aber einträglich- ®ie früheren $eibeßäcpen ßnb bis auf einen 8teß

bon 3 ha urbar gemacht. ®a8 ©toor Hegt in ber ©emartung $enßebt, Xorf
iß baS pauptfäcplichRe ©rennmaterial. 3m ®orf gweillafßge Schule. Spar»
unb ®ar!ehnSfaffc, ©teierei, ©tafcpineitfabril, mehrere größere ©efdpäfte, größere

Saßl bon ©emerbetreibenben. SluSgebaut: SBeßerwoplb 17« km nw.,

1 größere ©eßgßeßc, 5 Heinere.

so Dy Google
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Söa^Iftebt, 8lmt«bcj. mit ben ©cm. ©arf, göljrenbötel, Hartenholm,

Heibmühlen, ®obe«felbe, SBahlftebt, SBittenborn, ben ftätalifehen gorfigutebej.

©udjholj unb SBahlfiebt, grenjt im 3t. an Rrei« ©orbe«holm unb Slmtßbej.

Sticfling, O. ©lunf unb ffiebenfce, ©. ©orftel unb Rißborf, SB. Raltcnfirchen

unb SBfemerßborf. ®er ©runbfteuerrehtertrag if! niebrig, ber Slmtäbejirf jcichnet

firf) bor anbeten butrfj Diele Höljungcn unb SBiefen au«.

SImtßuorfteher: ©tubt, SBittenborn.

28al}lftei>t, Sanbgcm. 7 km mnto. non ©egebetg, an ©hauffee Don @ege<

Berg nach ©uchholj- P. u. ESI. gabrenfrug 3 km fö., Rfp. ©egeberg. Slreal

1426 ha, babon Slcfer 763 ha, SBiefen 162 ha. {Reinertrag 6970 JC, burdf*

fdjnittlich bom ha Slcfer 6,39 JC

,

SBiefen 10,74 JC. 98 SBohng., 595 ©m.
93 ©f., 479 8t.

©emeinbeborftefjer
:
$inj.

3m 12. gohelP'bbert »erben 2 ®3rfcr SBaljlflebe ermähnt. ®a« ®orf
SBalftebe gehörte nach einer ©cfiätigungßurfunbe bc« Rönig« ©fjrifiian I. bem
©egeberger Rloftcr. ®a« große ®orf ifi ©.— 3Z. jiemlich lang gebaut, bie

©hauffee ©O.—FtSB. nc^t mitten ßinburch, jmeiflaffige Schule, SDtcierci mit

Stühle, 2 ©ajimirtfehaften, ©chmiebe, 8 Hanbmcrfer, 2 Raufleute. ©rößte ©efij}=

ftellc: 150 ha, 900 JC SR., $fnj; 2 anbere Riefen bon 87 ha unb 70 ha.

ttrfprünglieh maren e« 10 taufen, bie übrigen finb außeinanbet geteilt. 3efct

außer ben 3 genannten noch 10 bon 25—50 ha, 40 bon 1—25 ha, 25 Käufer.

Sünbereien bürftig, biele unb gute SBiefen. Slußgebaut: SBaljlftebter Rrug
2 km »., an ber ©fjauffee, am ©ehege ©udjholj ; $ü!fenberg 3 km »nm.,

am ©ehege ©uchholj, ffiinjelftcfle 75 ha, ©efißer ©hier«, gehörte früher jur

©em. ©laßtjütte. ©eim ®orfe am SBcge lag noch bor 40 3ah*en ein Stein

mit runber auSgeljöhlter Schale, mit ber Snfdjrift : Henricus Rantzovius regius

vicariua F. F. aetatis 50. Deo sacrum domini 1575. ®er ©tein mar unter fiaat=

lichem ©cfjufc, ift aber um ein geringe« berfauft unb gefprengt. ®ie bormal«

in ber gelbmarf liegenben ©teingräber ftnb nicht mehr borhanben. — ®ie

©egenb iß flach,im ©. beginnen bie Rönigl. ©ehege, melche fidj meit nach SB-

erftreefen (f. SBahlfiebt unb ©uchholj, gorftgutßbejtrle), im 3t. bon SBahlftebt

ftnb SBafferläufe, melche ftch nach SB. jur Stabeßforberau menben unb fomit jur

Stör gehen.

©Saljlftebt, gorflgutßbejirf im Slmtßbej. SBahlftebt, gorjtgutßborfieljer

Dberförfter ©djnacfenberg ju ©laßljütte im gorftgutßbcjirf ©uchholj; belegen

in ber Stälje ber ©hauffee ©udjholj — ©egeberg. P. unb ESt. gafjrenfrug.

Rirdjengem. ©obeßfelbe. ®er gorftgutßbejirf ift ohne SBofjnftellen unb ©inm.

unb liegt — nur burdj SBege getrennt — an ber ©üb= unb Oftfeite beß gorfi«

gutßbejirfß ©uchholj ; er umfaßt 306 ba ältere Slufforftungbflächen (feiten« ber

©robinj aufgeforfiet) mit 168 JC 8t., burdjfdjnittlfdj bom ha Slcfer 0,39 JC ;

e« finb ©abelfjoljaufforflungen alten Heibelanbcß mit Slnfängcn bon ©anbbünen«

bilbungen. ®er ©oben ifi 7.— 8. Rlaffe. — ®er gorflgutSBejirf SBahlfiebt

mirb bemnächft bem gorftgut«bejirf ©uchholj jugeteilt merben.

Söafenöurf I, Sanbgem. im Slmtäbej. Xrabentljal, 4 km fö. bon Staben

=

thal, 10 km fö. bon ©egeberg. P. u. ESt. SBafcnborf 1, Rfp. DIbe«loe, an

©hauffee bon SBafenborf nach ©üfjnßborf, am SBege nach ®reggerß. Slreal

534 ha, babon Slcfer 430 ha, SBiefen 62 ha, $öljung 18 ha. SReinertrag

13604 JC', burchfchnittlich bom ha Slcfer 28,56 JC 8t., SBiefen 20,88 JC,

Höljung 7,59 JC. 41 SBohng., 218 ©m. 47 ©f., 273 8t.

©emeinbeborfleher : Slboif ©eetf.
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Daö jiemlirf) große 'Dorf liegt Don SB. nach D. an Breiter Dorffkaßc.

Sor etwa 50 3ahren Waren in ber ©emeinbe 1
3
/t £mfeitftetle, 5 SoQpufen

unb 7 Heinere. „Racpbem pier Biel parkettiert Worben ift, ftnb jWar nocp

$ufen ba, aber nad) Soll» unb ftalbpufen ift nicpt mehr ju regnen." 3e fet

größere ©efi&fielten : 97 ha, 2697 .«, SIbolf .fmmmborf; 89 ha, 2502 JC,

©ilpelm $ammborf; 68 ha, 2025 JC, ©oine Shiguft SBw. ; 46 ha, 1236 .«,

grife #arber; 32 ha, 795 SIbolf ©eed; 2 anbere Bon 25—50 ha, 15 bon
1—25 ha, 19 £>ufen mit ©artenianb. ©inllafftge ©d)ule, SDlüple mit fiorn»

panblung, 2 SBirtefjäufer, einige $anbwerfer unb ipanblungen. Die Bänbereien

ßnb recht gut. 19 ha Satib fttib nach ©aprenfelb berfauft. 91. in ber gelb»

mar! liegt ba® fhSfalifcpe ©cpölg ©ulföbrool 6 ha. Sin ©onbenpölgung ftnb

13 ha ba. Der frühere SBalenborferteich War ben ffiingefeffcnen in ©rbpad^t

für einen fianon Bon 78 nrf überlaffen, Welcher in Rentenjaplung Bon 212M
umgcwanbelt ift; ber Deich ift ingwifcpcn in SBicfenlanb umgeWanbelt. Die

fficftfeitc ber ©cmarlung Wirb auf Heiner Strccfe Bon ber DraBe Berührt. —
Sluägcbaut ; ßopf ad (ftaBifch : SBälbchen), 1 km nw. bon SBafenborf, Siertcl«

hufe unb ©irtöpau® att ber Olbcöloer CD^auffee ; Sogeifang B. am ©ege
nach ^auigporfl, §ufcnfteHe Bon 21 ha; ©ifcnbapnhaltefteHe ö., 2©ohng., 18 @W.

SBafenborf II im SlmtSbej. ftenftebt, an ber ©Irngporn—Sannfiebt

—

Olbceloer Sahn, 25 km fm. ©egeBerg , an Gpauffee Bon Hoffnung (©^auffee

Sleumilnjter— Slltona) — Slope. P. ©alenborf II, ESt. ©afenborf - ©flßberg,

Rfp. #enftebt 4 km w. Slreal 1280 ha, baoon Slcfer 879 ha, ffiiefen 276 lia,

$ölgung 27 ha. Reinertrag 20930 Jt burchfcpnittlicp Bom ha Slcfer 16,74 JC1R.,

©iefen 21,03 .«, fcölgung 9,18 JC. 110 ©ohng., 606 ®w. 150 «Pf., 850 SR.

Das Dorf ift langgeftreeft ©.—91. gebaut, bet Slawe SRugenhorft für ben

n. Deil ijl nicht mehr gebräuchlich. Die ©pauffee geht ©•—D. pinburch, an

beiben ©eiten liegen Käufer. 3»r 3entenarfcier würbe ein großer ©tein unter

ber gricben«Seiche aufgefleflt unb Doppeleiche (up ewig ungebcelt) gepflanjt. 3n
ber SDlitte be® Ort® liegen Schule, SJleterei, 2 ffaufläben unb 1 ©afiwirtfchaft.

3nt Ort ift ©pariaffe ber ©emeinben .£>en|tebt, ©öpberg, ©alenborf unb 91ape;

ferner 20 ©ewerbetreibenbe. fpufenftellen : 89 ha, 1500 JC, SiBh DpieS;

80 ha, 1500 JC, ©ilhelm fitöger; 78 ha, 1300 M, 3a®per ©üld; 82 ha,

1400 JC, 3ohann SHopr; 65 ha, 1100 JC, #an® firöger; 66 ha, 1100.«,
©ilhelm £)arm®, 2 anbere $ufcn über 50 ha, 11 Bon 25— 50 ha, 31 Bon
1—25 ha, 22 $ufen. Der ©oben ift guter ©ecflboben. ©ö. Bom Dorf ift

ein 40 ha große® SDloor, boii Welchem 12 ha ft®falifcp pnb. $ier fließt bic

Rönne (Slbfluß bc® Söflebter ©ec®), naepbem fie ben Heinen ©rebenbel auf»

genommen pat, in bie Stifter, Welche im ©. bie ©alenborfer gelbmarl Bom
Itr. ©tormarn trennt. Sin ben gliiffen liegen auSgebepnte Borjüglicpe ©iefen,

bie leiber Bei ftoepmaffer etwa® überfepwemmt Werben. Die ©egenb ift hügüg
unb walbig, nW. ba® große Jfönigl. ©epege ©nbem. 3m Sß- u. ©. wirb ba®

Dorf Bon einem $öpenjug eingefcploffen, ber reich atl guten Quellen ift, fo

baß ©cpule, SOleierei, ©aftwirtfepaft unb mehrere ©epöfte mittels Beitungen

mit fepönem ©affer Berforgt Werben. Sluf bem SJioor ©djlappenmoor paben

bie ©öfcberger ©inwopner 1796 SDloorlanb jugemeffen erhalten. Wo pe noep

fefct ipren Dorf graben, bie ©ntfernung beträgt 17s ©tunben. ©pedel,
2 ©opng. unb ©teile bon 46 ha, ©ef. Sllbertu® Dierf®, an ber Stifter belegen.

333 cbbclbr o t»f

,

Slmt®beg. mit ben ©emeinben ©cbbelbrool, Sorftel,

göprben»Satl, £>ageu, ftippufen, SDlönHop unb bem gorftgut®bcg. ©affelbufcp,

7
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grenjt im R. an Rr. ©teinburg, D. Slmtöbej. ffliemeröborf , ©ramßebt unb
Slmtöbej. Kaltenfirchen, ©. Rr. ©inneberg, SB. Rr. ©inneberg unb Rr. Stein*

bürg. ®er ©runbßeuerrcinertrag ifl ni<f)t h°<h, biele ffliefen, eS Wirb haupt*

fäc^lic^ Roggen, $afer unb ©uchweijen gebaut.

&tcd2)en>root, Sanbgemeinbe 4 km wfw. bon ©ramßebt, 2 km f. ber

Gljauffee SBrift—©ramßebt mit chauffierter ©erbinbung. »real 1319 hu, babon

Sieter 825 ha, SBiefen 130 ha, ffleiben 149 ha, £>ölgung 60 ha. Reinertrag

7834 .#, burehfehnittlieh bom ha Meter 6,33 .#, SBiefen 16,14 JC, .följung

4,02 JC. 61 SBohng., 370 ©ln. 74 ©f., 900 R.

©emcinbeborßeher : (Sinuc Riobr jun.

®a3 ®orf liegt in 3 Reihen, 2 größere ©Iahe flnb mit Dbftböumen unb
Rabelhöljern bcpßanjt. ©or ber 1894 neu erbauten ©chule ifl ein bon Sinben

umgebener ©piclplaß. Rleierci, 1 fflirtöhauö, mehrere $anbwerfer. Segat bon

©rofejfor SWeper bon 1800 .#, bie 3*ifcn für Mrme. Unmittelbar fw. am
®orf $of bon 313 ha, 1573 JC, ffießher grau Rommergienrat Rörting auS
$annober, ber $>of h°t flute ©cbäube unb liegt an größerem bon ©äumen
unb ©üfetjen umgebenen Xeieh. ©lettrifche Sinlage für Sieht unb Rraft für

®refehmafef)inen, ©umpeit ufm. ; 125 ha, 940 JC R., ©tu. Ratharina Runge
geb. Rathjenö; 123 ha, 783 .#, ©ebrüber finrßcnö; 1 ©teile über 50 ha,

5 bon 25—50 ha, 26 bon 1—25 ha. ©on ben [enteren pnb im 3aljre 1901

10 als Rentengüter bon bem Rörting’fehen $ofe (berj. ©epfcer mar I)r. ©eterS)

abgelegt. MuSgebaut: Rrüefen 2 km n»., 1 ©cphfteüe bon 64 ha, 3 Heine,

1 ohne Sanb; ©arthh°tj 4 km tb., ©teile bon 25 ha.

Söce&c, Sanbgem. im MmtSbej. ©efehenborf, 4 km ö. bon ©egeberg,

an ©hauffee ©egeberg— Bübecf. P., ESt. u. fifp. ©egeberg. Mreal 529 ha,

babon Sieter 447 ha, SBiefen 46 ha, $8Ijung 14 ha. Reinertrag 15869..#,

burehfehnittlieh bom ha Sieter 31,95 M, ffliefen 30,93.#, fjöljung 11,76.#.
36 fflohng., 240 ©W. 55 ©f., 304 R.

©emeinbeborßetjer :
©ricä.

©cebe liegt ju beiben ©eiten ber ©hauffee, in ber SRitte ein Xeieh unb
ein jweiter in ber Rahe be8 Sprißenhaufeö, bie Sage ifl jiemlich niebrig, einige

©Sehe burehfließen baä ®orf unb beriefeln bie umgebenben ffliefen. ®aS Xerrain

iß im allgemeinen ßad}, boeh pnb 3. 2 trigonometrifche ©untte bon 52 m.

$ufenßeQen : 45 ha, 1404.# R., ©hrißian Xeegen; 68 ha, 2408.#, ©uffau

©ehntibt; 50 1m, 1402 JC, tpeinridj ©Iunf; 55 ha, 1646.#, Heinrich ©tubt

;

57 ha, 1880 .#, Heinrich Büthje; 50 ha, 1406 .#, Otto Rafeh; 50 ha,

1604 .,#, Heinrich ®abib; 4 Heinere ©teilen. ®er Meter iß recht gut. Muf»

jucht ber ©reitenburger Raffe, geber Gingefeßenc hat etwaä #öljung, bie

meißen auch etwas Rloor, welches aber nieht jur (Torfgewinnung benußt Wirb.

$eibe iß nicht borhanbeit. 3m ®orf eintlafpge ©ehule, auch für 3Rielöborf,

SReierei, 1 fflirtähouS, einige fpanbwerfer, Schmiebc. 3n ber ©emarfung pnb
5 ©anbgruben. — ®ie Gintoppelung ber gelbmarf h“t 1777 ftattgefunben.

SBciöe, Banbgemeinbe unb #of im MmtSbeg. ffliemerSborf, 10 km ouö.

bon ©ramftebt, am Sanbweg bon $eibmühlen nadj ©ramßebt. P., ESt. unb

fifp. ©ramßebt. Mreal 331 ha, babon Meter unb SJioor 308 ha, ffliefen 18 ha,

©eiben 25 ha, ctwaC #ölgung. Reinertrag 1561 .#, burehfehnittlieh bom ha

Meter 4,83 .# R„ ffliefen 31,92 M, fcölgung 3,81 JC. 7 ffloljug., 47 Gw.
13 ©f., 70 R. ffleibe bcßatib früher au3 einer ®reibicrtelhufe mit 1 Rate

unb 6 3nßcnfteQcn. ©ine früher hier beßnbliehe Qicgelei iß fehon bor 40 gahren
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eingegangen. Sa« Scrrain ift Bergig unb Walbig, im 0. ber große gorfl

fflucfjholg, iw ©. ba« bebeutenbe ftafentnoor. SRahe n. Bon SBeibe fließt bie

Cfterau (©rüde) unb bilbet bie ©tenge nad} Kr. ©orbeöljolm. — 88er unb

Wann guerß bcn £of errietet, ifl nicßt belannt geworben, um 1900 würbe

berfelbe Bon S. £irfd)berg, gabrifant gu 3&ehoe erworben. Slreal 300 ha,

1485 JC {Reingewinn. — Sie Sänbereien waren Betwahrlofl, Siel/ laum Bor»

panben. ©8 Würben 70 ha mit Sannen aufgeforflet, welche jef/t al« SBeif/nad/tS«

bäume ©erwenbung ßnben. 40 ha liegen in Sattetwelben. Sind/ anbere«

Sanb, welche« gu URoorbammlulturen eingerichtet War, ift gu SBeibnt au«ge>

legt. ©or 6 Saßren Würbe bie $ufenftelle §egebuif)enbufch Bon 70 ha,

©em. ^eibrnüplen, Weiche an SBeibe grengt, gugelauft, hierBon ifl bie $ä!fte

mit Sannen aufgeforflet unb bie |>SIfte uerparf/tet. ©iefjbeflanb 9 ©f., 7 goplen,

90 81., biele Schweine. Sie ÜRilcf/ geht gut SDieierei in ©intöplen. SBohnhau«

mafßB, Bon ©art umgeben. Scheune unb Kuhhau« mit Strohbach ftnb aufge»

beffert, ©etreibefchuppen unb S<hWeineftaH neu. 2 Slrbeiterfaten mit 4 SBolj»

nungen. Sie Kätner Sau 28 ha, Sellhorn 9 ha unb Saggau 4 ha ftnb

Eigentümer. Sorf Wirb nur noch gum eignen öebarf gewonnen, früher Slu«»

beutung mit SJiafdjine.

®3enfin, Slintäbeg. unb Stanbc«amt8beg. mit ben ©utäbeg. SBettftn,

SJiüffen, Srabenort unb ber ®em. SraBenporft, grengt im SR. an Slmtsbegirf

Seebotf, D. gilrftentum Sübed, S. ©ronflorf, SB. SJluggeSfelbe. Ser ©runb»

jleuerreinertrag ifl hoch «nb gleichmäßig Berteilt, SBeigen unb alle Kornarten,

auch SRübcn werben gebaut.

SlmtäBorfleher: ©utöbeßher ^aftebt, SBenftn.

39 nt ft lt , abl. ®ut, 9 km nö. Bon Segeberg, an ©bm'ffee Segeberg

—

Slh«n«böd. P. SBenftn, ESt. Segeberg, Kfp. SBarber. Sagu gehörig bie £>öfe

Kamp, #ül«, Saterborn unb ffidrabe, Sorf ©arbef unb Berfd/iebcne 4?äufer»

gruppen, ©ifenberg unb Sophienberg werben mit bem £>auptfjof bewirtfihaftet.

©efamtareal 2140 ha, Reinertrag 63 798 JC. gnSgefamt 83 SBofjhg, 713 @to.

162 ©f., 947 SR., 340 Schafe.

fjiflorifche«: SBcnfin ifl ein feljr alte« ®ut. Welche« urfprünglich im

©efty ber auSgeftorbenen großen SIbeI«fantilie Bon SBenftn war, Weldje eine

Sangenfpifcc im SBappen hotte; ße Wirb frfjon in ben erflen fahren be« 14. 3aljr*

punbert« erwähnt. Sandmerth fagt 1652: „lüetiftit ift ein alt Ijolfteinifcf)

©efdjledjt / ifjrer aber feyttb gar wenig nteljr in biefett Canben." 3m 14. 3apr»
hunbert iß auch öne frühere abl. ©ut ©olctip, ©öle, welche« mit ber ©urg
auf ben Sänbereien .^offoppel unb ©ttrgfamp be« je^igen ©utc« SDlüjfen (f. b.)

gelegen hot» toieber an SBenftn gefommen. Sorf unb $of SBetifin Werben im

Slnfang be« 15. Saprhunbert« noch neben einanber erwähnt. Sa« Sorf SBenftn

lag Biefleidjt bei ben fehl Slltborf genannten Katen auf bem #offelbe, Währenb

ber #of auf ber fogen. Schierau flanb, einem alten noch Borpanbenen Sutg«
plape bei ber gleichnamigen, gum Sorf ©arbef gehörigen fpufe, auf welchem

©Iahe noch teilweife ein ©urggraben unb Überbleibfel eine« KetlergcWölbe«

Bothanben ftnb. Slu« bem Sorfe SBenftn hotte noch 1414 bie ©ifarie am Slltare

be« St. OlaB in ber SDlarienfirche in Sübed ffiinfünfte. Sluf bem Ipoffelbe lag

früher ein Sorf ©renbenofe, Welche« noch im 15. 3oh^h»nbert erwähnt Wirb

unb gum Rirdjfpiel gehörte; fpäter jlanben pte* noch einige Katen, Welche

©rettnöfc genannt Würben, unb 1 $>ölgung heißt noch heutigen Sag« ©rennöfe.
.— Sei gantilie Bpn SBenftn folgten bie ©uchwalbt«, 1500 SetleB B. ©uch»
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Walbt, Welcher in Xitbmarfcben fiel, bann Otto unb $enncfe 0. ffliicbroalbt,

bod) toirb autf) 3iirgen 0. Slplefelb genannt. 1635 Oertaufte griebrid) 0. ©ucb=

Walbt baS Out für 61000 an ben Dberflleutnant 0. ©rodborff, Welchem

bie SBitWe unb ber ©ofjn folgten. 1768 SBulf Heinrich b. Xbietien (f. Söljrftorf),

welker ein gamilienfibeifommiß bon 70000 giftete; 1800 SBilbelmine

©cbmerbtfcger, barauf SB. 6. Scbwerbtfeger unb 1816 SBulf ©. SB. Sdjwerbt«

feger ju Xrabenort unb ©iirau, Welcher 1851 ftarb. Xarauf würbe SBenfin

bis 1857 bon Heinrich ©djwerbtfeger für bie Gerben berwaltet. ©on 1857 bis

1879 war SBiifjelm Scbwerbtfeger fflefifjer. 1878 erfolgte bie Slieberlcgung

ber ©arbeler ^ufenftcden; eS Waren beren 8 borfjanben. SluS ben babutd) frei

werbenben fiänbeteien würben bie j£>öfe Glifcnberg unb Sopbienberg gebilbet.

Welche feitbem in eigener ©ewirtfebaftung finb. 1880 folgte 3obonneS Sdjwerbt»

feger im ©efifc, welker baS Out 1887 an ben Romnierjienrat unb Senator

SB. $aftebt ju Marburg berfaufte unb bis 1892 ©achter blieb. Slm 1. 3)iai

übernahm eS ber ©eftfcer in Sewirtfdjaftung. Sin ©ut SDlitffen Würben 1901

Oerrauft: 59 ha, babon 17 ha Slcferlanb unb 42 ha SBaffer, ber iefeifle Slnteil

Sllüffen’S am SBarberfee. 1904 folgte ber ©oljn Siubolf ,'pafiebt. 1905 Würbe

Jtamp bon Xrauenort jugefauft unb in SBenfin eingemeinbet.

SlllgemeineS: ®er SBenfiner Slnteil am SBarbcrfee beträgt 182 ha

unb ift an 3benS, gäbrfate, uerpacfjtet, gifeberei ergibt Rechte, Slalc, fflarfd),

©anbart, Slrebfe. ®ie gifdjereigereebtigfeit born SluSfluß ber Xrabe bis jur

©rotVSiöitnauer ©ebeibe (fogen. Rremfer Xrabe) gebärt an SBenfin, tropem
SBenfin ©ritnöbeftf} bort nicht bot- — ®ie ©utSjiegelei ift 1892 eingegangen.

— SBalbareal 191 ha, teils febr febön am SBarberfee belegen; bie ^öljungen

haben bormiegenb ©udjenbeftanb, aber autb ©idjen unb giebten ; fie beißen £>o!j«

foppel, Xitterrabe, Jhtrjcn SBübren, Ramperbufdj, 4>eibbcrg, giubSberg, ©cnrabc,

$üis unb ©rennöfe. — ®ie ©arbefer SJlitble beftnbet ficb in Seitpoibt ; bafelbfl

fiböne SluSficbt. — ®er ftauptbof unb bie beiben SJieierböfe Glifcnberg
unb ©ob bien ber g finb in eigener ©ewirtfebaftung. 8,lm £>auptbof gebären

1340 Xo. ilicferlanb infl. 80 Xo. XauerWeiben, 280 Xo. SBiefcn; ju ben beiben

SJleierböfen 730 Xo. Slcferlanb infl. 50 Xo. XauerWeiben unb 100 Xonnen SBiefen.

— ®er £>auptbof liegt am Slorbufer beS SBarbcrfeeS, über Welchen eine ©rilcfe

(©bartffee ©egeberg—SlbrenSbäcf) führt. ®ie Sage beS gatijcn ©uteS unb inS»

befonbere beS ©utSbofeS in büseliflem ©elänbe mit SBaffer unb SBalb ifl febr

febön. ®er ©utSbof ift febr groß unb bon faft oierccfigcr ©eftalt, an ben

Seiten liegen bie SBirtfcbaftSgebäube unb finb bon einem ©urggraben umgeben.

X)er ©arf erftreeft ficb nach 91. bis nabe an bie ©bauffee. X)aS Schloß würbe

1642 jur ©efifejeit ©roefborffs erbaut, ein großer gotifcl) gehaltener 8'rgrlbau

mit ©araUclbäcbern unb je 2 ©iebeln in Xrcppcnform neben einanber, jwei

©tagen unb gewölbtem ©outerrain. gitnen finb 2 geheime SBenbeltrcppcn mtb

nach hinten 2 redjtedige Slusbanten. b. Xbiencn febuf an ber ©ebnufeite 1776

einen prächtigen ©ortalbau unb im 3"nern reiche SluSftattung an ftaminen,

Spiegeln unb Stucfarbeiten. 3n einem 3>mmcr beS gewölbten ©rbgcfcboffcS

befinben ficb 3 wertbode ©obelinS, antitc ©jenen unb Sanbfcbaftcn barftcüenb

;

ein atibereS 3nterieur geigt bie 4 3obreöjcitcn. — X>aS fogen. RaualicrbauS

neben bem ©(bloß ift nicht fo alt Wie bicfcS; 1727 würbe cS erbaut. 3eßt

bient eS als Seamtenwobnung unb außerbent finb in ihm bie ©äume für ©oft»

agentur, SlmtS» unb ©utsbureau, StanbeSamt ufw. nntergebraebt. ®ic $of»

gebäube haben früher auf ber .fjufe Schierau bei ©arbef geftanben unb würben

1637 nach b>er bcrlegt. — SJlcierei nach ©ranbfaü 1877 neu gebaut, junäcbft

eo Dy v jogle
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mürbe bie SJlilif) nach bem ©marß’fcben Serfabren bearbeitet, jeßt tutrö fte

bureb SUfa » gentrifugen entrahmt. ©8 roirb bermutet, ttarf} ber Sauart ju

rechnen, baß ba8 jeßige ®ärtnerbauS einft Zorbauä gemefen i(l. 2 fiubbäufer

mit ©eibßtränteaniagcn unb SentiiationSfcbornßeinen. 1902 mürbe ein großer

Speicher für 75000 Jf gebaut. 3 alte Scheunen auf ben beiben Sormerfen,

4 Sretter» unb 2 alte ©trofjbad)fdjeunen. ©ferbcßaO bat 9laum für 60 Sieter»,

ftutftf)* unb Sleitpferbe. Stuf bem ftauptbof merben reinblütige Slngler Riii)e,

auf ben 3Jleierb8fen fcbroatjbunte 3eberlänbcr gebaiten. Siebbeftanb: Stuf bem

$auptbof 84 ©f. unb goblen, 368 ©tücf 91. ©lifenfferg 17 ©f., 67 91.;

©opbienbof 12 ©f., 91 ©tuet 91. Zer 3uc^tfc^ta>eineftaQ mürbe 1906 erbaut,

er Hegt 8. Dom $of in einem neu angelegten 5 Zonnen großen Obßgarteu. —
Sugebörige Raten ftnb Ziergarten (3) für Sägte, ftnedjte, Zageläbner, gäbr«
täte (1), SUtborf (1), ©aßopp (2), Slltrebber (1), gelbfebeibe (3) bei

®arbef, ©ebmiebe unb Sattlerei. @8 befteßt noch ber alte boipetnifdbe Setrieb

mit SBeibemirtfebaft. Einige fioppcin beißen SHtborf, Sübfebenmoblb, 91üben=

toppei, Sabe, SrennSfe, fileine unb ®roße SBoblbtoppel, gräfenrabe, SBabren»

berg, ©ornactjfen, ©lüden, Sornfamp, Ziergarten, gaft fämtlicbe in eigener

Semtrtfdjaftung beftnblicben Sänbereien unb auch fdjon ein Zeil ber bcrparf)tetcn

ßttb feit 1901 brainiert. — Zaterborn, £>of 37* km n., 98 ha, ©adjter

SSbnd, 13 ©f., 41 91.; ©efrabe 47» km n., 75 ha, ©äebter 9lüber, 7 ©f.,

38 91.; £>ül8, £>of 27» km nä., 99 ha, ©achter ©rie$, 9 ©f., 59 91.; fiamb/
.f?of 5 km nnö., 99 ha, ©achter Slbrenä, 13 ©f., 78 91.; SBirtfebaftögebäube

ntafpb unb febr gut; ®arbef, borutalä Sorbete, Zorf 27» km n., ca. 400 @m.
6 ©f., 91 91., 340 ©ebafe. Zreitlafßge ©ebuie mit 2 Sebrern, 1 Kaufmann,
1 ©djäfer, 1 ©eßmieb, 1 91abemacber, 1 Scbufter, l SJlüHcr. ©ebantroirtfebaft

:

®arbcfer SDlübte.

Söcfterraöe, Sanbgem. im Slmtäbej. ®efebenborf, 10 km 8. bon ©ege»

borg, 2 km n. ber ©baufiee Segeberg—Sübed. P. ©efefjenborf, ESt. ©egeberg,

fifp. ©ronftorf. SIrcal 562 ha, babon Sieter 263 ha, SBiefen 100 ha, SBeiben

124 ha, #3ljung 59 ha. 91einertrag 15412 ^ff, burcbfcbnittlid) bom ha Sieter

31,82 vH 91., SBiefen 20,16 .ff, ^»bijung 14,43 JC. 21 SBobng., 195 ©m.
57 ©f., 308 91. ©bemale gebürten 3 £mfcn gutn ©egeberger ftiofter. Zie

geibgemeinfebaft mürbe 1760 aufgehoben; bie ©intoppelung fanb 1783 ftatt.

SBejlcrrabe gilt für ein fioloniftctiborf unb mürbe mabrfcbeinlüb Bon ben

„3afen" (3ads ?) angelegt; ber 9lame iß jeßt auSgeftorben. SBeßerrabe mirb

bureb einen Saib in 2 Jpäiften geteilt, bon benen bie eine früher Oßerrabe

unb bie anbere SBcfterrabe genannt mürbe; ber Same Ofterrabe iß aber mit

ber geit in SBegfaU gefommen unb cö beißt jeßt nur SBefterrabe. Za3 Zorf
iß geräumig gebaut; mehrere Straßen geben an ben ©eiten unb mitten bi*'»

bureb, aueb iß ein freier ©laß ba. Zie ermähnte SIu tornrnt bon 91®. (Sriiete

im Zorfe) unb ßießt in f3. 9üehlung nach ©trutborf. ©inflafßge ©ebulc.

Spar» unb Seibfaffe, fflleicrei, SBirtöbauS, ©ebmiebe, ein paar $aiibmertrr,

SBurßfabrif mit Zampfbetricb. ©räßere Sefißßeüen : 106 ha, 2900 .ff, SJlattbäuä

Sebeei; 101 ha, 2640 Jt, griß Züiger; 86 ha, 2700 .ff, ©ruft ©Hebt;

88 ha, 2500 . ff, ^einrieb ZBlger; 66 ha, 1750 , ff, Siuguft ©rttbu; 62 ha,

2000 .ff, ©ußab SBeftpfjal ;
5 bon 1—25 ha, 1 Jjmu«. Zer Sobeit iß jum

Zeit lehmig, alle Klaffen bon 1—7 ßnb bertreten. SBiefen ftnb Slootmiefen.

3n älterer 3*9 iß bi« sine Sicfldei gemefen.

iöictncrdbor f

,

SlmtSbej. mit ben ©em. SBiemcrSborf , Sirmßcbt,

©imöbien, gublenborf, ij>afenlrug, SBeibe unb ®utäbeg. £>arbebet, grenzt im
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9i. an Sb:. ©orbeößolm, O. Slmtäbca. SBaßlßebt, ©. Staltenfircßen, ©tobt fflramßebt

unb SBebbelbroot, SB. Str. Steinbutg. ®er ©runbßeuerreinertrag ifl niebrig,

eS Wirb haubtföcßlieh Sfoggen, #afer unb Sucßweijcn gebaut. Siele SBiefen.

Slmtöborfießer
: 3 . 81. in Simößlen.

SiHemerä&orf , Sanbgem. 6 km n. bon ©ramftcbt an ber Sfltona—

ftteier Gßauffee, am SanbWeg bon Sirmftebt nach ©imößlen. P. SBicmeröborf,

ESt. ©ramftebt unb ©rofßebt, ftfp. ©ramllebt. Slreal 1764 ha, babon Slcfer

1027 ha, SBiefen 290 ha, SBeibett 90 ha, £>öljung 50 ha. iReinertrag 14408 .fC,

bureßfcßnittlich bom ha Sltfer 8,67 JC, SBiefen 15,57 JC, ©öljung 7,02 M.
83 SBoßng., 524 Gw. 124 ©f., 846 91., 190 Schafe.

©c^on bor bem 3a|?re 1200 befaß baß ftl öfter Sleumünfler 3 Stufen in

SBimereßthorb. — ®aä große ®orf liegt ju beiben ©eiten ber S^auffee ; an

ber SBeflfeite ber größere Geil, Woßinein ein haar Straßen führen; in ber

ÜRitte freier ©laß mit ®enhnal an bie Grßebung unb 2 griebenSeichen, auch

®orfteidj. Sweiflafßge ©chule, 1 ©bar« unb ®atleßn8faffe, 1 ®ambfjiegclei,

1 fRingofenjiegelei , 14 ©eWerbetreibenbe, 3 Staufleute. Urfbrilnglicß waren

hier 20 SSoflßufen, Welche burch ©arjetlierungen bon ber frühem gleichmäßigen

©röße eingebüßt haben; 20 Statenfteflen. ®cr ©oben iß jum Geil fanbig, im

ganjeit aber einträglich. SluSgebaut : ©ierthorn, 1 Stelle non 22 ha; $arj«
horn 2 km nß., an ber Gßauffee, 53 ha, 3 Raufer; ©rünblan 39 ha,

2 Käufer; $amberg 31 ha; ©orblicf 35 ha; ©ebcrlo 20 ha ®ie

Bänbereien ftnb gut berfopßclt (out arronbiert) unb haben gute RnicfS. ®aä
Gcrrain iß jum Geil hügelig, »»eite gernßcßt bom Sictßberg unb $eißerberg.

®ie .fcöljung, Welche ben Gingcfcffenen gehört, beßeht auä Gießen, Grien,

fflirlen u. a. m. 31. etwa l
l
/t km entfernt fließt bie bon ©roßen « Sllpe

fommenbe SBiemerSborferau nach SB. unb münbet jmifeßen ©rolßebt unb gißbef

in bie ©tßr.

Söinfen, Sanbgem. im SJmtäbcj. StisSborf, 15 km fö. bon ©ramßebt,

3 km ö. bon Staltenfircßen. P., ESt. u. Stfß. Staltenfircßen. Slreal 314 ha,

Slcfer 165 ha, SBiefen 41 ha, SBeiben 79 ha, $3l)ung 15 ha. Scinertrag

3684 JC, burchfchnittlich bom ha Slcfer 11,82 JfC 91., SBiefen 17,19 M, $3ljung

4,92 .fC. 19 SBohng., 146 Gw. 34 ©f., 160 8t.

SBßnßtngße gehörte urffmlnglicß gu Gaben, fam bann anä Slmt ©egeberg,

bilbete aber um bie SJiittc beß 17. 3“h*ßunbcrt3 einen eignen SDteierßof, ber

im 30 jährigen Striege eingeäfchert Würbe. ®arauf erhielt ißte ber ©iirgermeißer

3oh- Stifefcß ju ©egeberg, welcher 1665 in Stonfurß geriet. 1742 Würbe ba$

©ut bon ber SanbeSßerrfeßaft frei gegeben unb bie Gingefeffenen ju ®ienß
unb ©erbittelßgelb angefeßt. ®ie Stätner erhielten bie £>oflönbcreien gegen

Grlegung einer feftßcßcnbcn Slbgabe. ©huren ber SBohngebäube auf bem fogen.

Stellerberge haben ßdj lange erhalten. ®aS ®orf wirb in ©roß« (f.) unb Stlcin«

SBinfen (nö.) eingeteilt. ®aS Gerrain iß bergig unb walbig; bei StleimSBinfen

trigonometrifcher ©nnft bon 76 m; ößlich grenjt ber ÄiSborferWoßlb (bergt.

SBinfen gorftgutSbejirf). 2 ©aeße, ber Stattenbef n., ßießen nach SB. jur Dfjlau

bei Ocräborf. — grüßet waren hier 5 ©roßfaten unb 9 Stleintaten unb 2 oßnc

Sanb; biefe ßnb noeß borßanben. ®er Slcfer iß ungleich, fanbig unb ßettenweife

leßmig, bie ©liefen bon $au8 auS moorig, ©cßule in Stattenborf. ©eßmiebe,

2 ffiirtäßäufer.

SSinfcn, gorßguiäbej. im Sluctebej. StiSborf, mit ben GinjelßeHcn gorft»

ßauä SBinfen, ©iß beS 9ietiierförßerg
;
©cßmalfclbcrwohlb, ©iß eineö gorßauf«

Google
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fefjetb, ferner SBalbarbeitergehöft Silbern. ©efamtareal 752 ha, ©runbßeuer«

reinertrag 6138 JC, burtf)[cfjnittli<f) oom ha Höljung 11,79 Seile ftnb:

1. ©ehege Silbern, jufammcnhängenber SBalbtomplex bon ettoa 187 ha. Sab ®e=

hege hat früher mit einigen SDlooren jufammen ben SBalbroarterbejirt Ribborf

gebübet, fo genannt. Weil bab näcpße größere Sorf ftibborf ijl. 3ur ® e m e i n b e

Ribborf gehören auch bie SBohnpläßc Kibborfertuohlb unb ber Sauemtoalb

Jtiftorfertoohlb ;
2. ©ehege SBinfentoohlb, eigener Komplex; 3. ©ehege Kuh«

foppel, mit SBinfener Sannen einen Komplex bilbenb; 4. ©ehege Sehrgraben,

eigener Komplex ; 5. ©ehege ©chmalfelb, eigener Komplex jufammengefeßt aub

ben llntergepegen ©recß, Kleinen unb ©roßen ©djmalfelbermohlb. Ser gorß«

gutbbejirt SBinfen hübet auth einen eigenen görßerbejirt SBinfen unb befielt

hauptfäihlich aus üaubbolj, namentlich ©ucpe, etmab Siche, Sfche unb mcnig

Srlc. Slnßerbem baju gehörig bab 225 ha große Hnfenmoor. Sab 33or=

tommen beb Slrottßabeb (Arum maculatum) im SBinfenermohlb ift botanifch

intereffant.
,

SÖUtcnborn, Sanbgem. im ältntbbej. 2BaE>lflebt, 0 km m. bou Scgeberg,

an ber Shauffee ©cgeberg— Sramßebt (auch Kaltcnfirchen), am ßanbtoege

Kiifelb— SBapIßebt. P. unb Kfp. ©cgeberg, ESt. ©egeberg unb gahrcnfrug.

619 ha, baöon Stcfer 438 ha, SBiefen 31 ha, Höljuitg 30 ha. 8teinertrag

4989 burchfchnittlich Born lia Steter 10,11 -Af, SBiefen 14,58 JC, $öljung

3,21 JC. 30 SBohng., 170 Sto. 40 5J3f., 172 31., 23 Schafe.

©emeinbeDorfteher : £>. ©tubt, jugleidj Slmtbborfteher.

©chon im 3°hre 1139 toerben hi« 2 Sörfer SBittenburna ermähnt unb

hmten Sigentum beb ©egeberger Kloßerb. — Sab Sorf liegt ju beiben ©eiten

ber Shauffee, ber größere Seil mit abjtoeigenben ©traßen an ber ©übfeite.

Sab Sorf hat 3 ffleßßftelien bon 50—100 ha, 4 »on 25—50 ha, 8 bon 1 bib

25 ha, 8 Käufer. Sie Sänbereien ßnb leicht; im ©. geht eine Slu jum SJlö«

jener ©ee, einige SBiefen liegen baran. SJloor iß nicht biel ba, Sorf mirb nur

ju eignem ffiebarf gegraben. Sintlaffige ©chule, SDleierei, 1 SBirtbpaub, ©cpmiebe,

3 Hanbtoerfer. Ser Ort SBittenborn fomie feine gelbmarf ßnb reich an Säumen
unb $ölgungen, an Hügeln u. Hünengräbern, (Stummelbberg n.), SBafferläufen, Sal»

einfehnitten unb toechfelnbem ©elanbe, fo baß lanbfchaftlich fdjöne Partien ßctj bar«

bieten. 3m ©O. hübet ber ©lüjener ©ee bie ©renje, hier iß ber bübfepe ©unft

Kaafmilhlenberg. 3m 91SB. liegt ber große fiefalifche SBalb ©uchholj mit flatt--

lichent SBilbftanb unb großer Slubbeute an Heibelbereu. 3m SB. liegt noch f>eibe,

j. S. mit targem Kiefernbeflanb aufgeforßet. 3” ber getbmarl iß beim Sßßügen

eine halbe ©djeere bon ©ronje ju Sage geförbert, auch iß auf ber Kirdjfpiel«

boglbtoppel ein ©olbfunb gemacht, toeldjer für 700 ,# an bab Kieler Stltertumb«

mufeum berfauft iß. Sin Hünengräbern ftnb noch 7 größere borljanben. Sab
Rönigl. SBittenborner ©ehege m. bom Sorf iß urfprünglich angepßanjt, um
ben gefährlichen glugfanb abjuljalten. Slubgebaut Siimelbhoop 17» km m.,

fleine Sinjelßelle.

SÖulfSfcI&e, Sanbgem. im Slmtbbej. Sßronßorf, 12 km ö. bon ©egeberg,

an Shauffee SUjrenbböcf—Keinfelb, am Sanbmcg nach ©ronßorf, P. unb Kfp.

Sßronßorf, ESt. Süjrenbböd 7 km nö. Slreal 448 ha, babon Sieter 380 ha,

SBiefen 31 ha, Höljung 35 ha. Beinertrag 11318 JC, burchfchnittlich bom
ha Sieter 28,92 JC 31., SBiefen 15,33 K, Höljung 15,53 M. 26 SBohng., 170 Sm.

©emeinbeborßeher : @. ©rimm.
Sab Sorf liegt an ber ©renje beb gürßentumb iiiibecf. ©ib 1545

maren bie Sörfer SBuIbinghebbclbe unb Silmarbeftorpe (Eilbbotf) mit bem ®ut
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©ronjlorf berbunben unb ltmtbcn bitref) Erbteilung babon getrennt unb ein

eigenes ®orf gebilbet. ®er ©efißer beSfelben, Obe b. ©urfjwalbt, berfaufte

baS ©ut 1599 an ben $er£og 3°bcnn ben 3iingern für 30500 , ber es

jum Slmt SReinfetb legte; eS Warb fpaterljin als ©orwerf niebergelegt unb bic

Sänbereien tarnen an bie ®örfcr SBulfSfelbe unb EilSborf. ®aS jeßige ®orf
SBulfSfelbe liegt niebrig unb ju beiben Seiten ber Eliauffee, am ©iibenbe

ifl ein großer freier SjJlaß genannt ©aßeitljorn unb ein Xeicf) fowie mehrere

©runnen. Einflafftge ©djulc, SJleierei, 2 Kauflente, 3 $anbwerfer. #ufen=

fteHen, bon benen 2 n. unb 1 f. liegen: 41 ha, SBcftpßal; 40 ha, ©rimm;
39 ha, SaacfS ; 37 ha fflöljmfer; 47 ha, ©betljmann; 47 ha, ©. firufe, 46 ha,

3. Krufe; 54 ha, ©triefet unb 7 Heinere; bic ©rfjule ljat 6 ha. ®ie Sänbereien

finb gut, nitfit biele SBiefen. SB. bom ©orf liegt ein XrianguIationSbuntt

80 m, bafelbfi baS König!. ©cljege ©djaar, ö. baS König!. SJloor. 3m 3flfl rc

1791 ßießen bie greiweibelänbcreien ©traßengrunb unb ffrantentobbel, welche

Slawen twdj gcbräudflid) finb ;
anbere Kobbdn giften ©wierfamp, ©anbfamp,

Rampbiert, .ftoljfoppel, Effenräßmen, Stltentcicf), Slcucnteict), SBifcß, Srljmicbcfobbel.
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ilreis Steinburg.

KBntgltcßer lanbrat ßahthe.

©er Rreiä ©teinburg liegt im f. Seil ber Sßrobing ©djIeäWig*$oIftein

gwifcßcn bem 53° 43' unb 54° 6' n. Breite nnb gwifcßcn bem 9° 12' unb 9° 51'

ö. Sänge ; er grengt im SR. nn ben Rreiä Dteubäburg ; im D. an bie Rreifc fiiel,

©egeberg unb Sßinnebcrg; im ©. unb ©SB. an #annobcr, getrennt burcß bie

©Ibe; im SB. an ben Streik Süber=©ithmarfcßen. gläcße 936 km (17 3Jt.)/

©mwoßncrgaßl 79839. ©er ftrei» hat feinen dtamen bon bem früheren Slmt

©teinburg, welcßeä nach einer ehemaligen Burg ö. bon Rrentpe fo benannt War;

biefeö Schloß, gu Slnfang bes 14. gaßrßunbertä erbaut, biente ben Bögten in

ber Rremßermarfch unb fpäter bem Slmtmamt alä ©iß. — 3n feinem gangen

fu). Seile Wirb ber ftreiä bon ber ®lbe begrengt, gegen beren £>ocßwajfer bie

dRarfcßlänberdeii burch ©eiche gefeßüßt ftnb. Bei ©lüdftabt münbet ber 9ihin

auä ber Rrempermarfcß unb bon ba 4 km n. ergießt fich in bie ©Ibe bie ©tör.

Seßtere entfielt auä mehreren Bächen fw. bon Sieumiinfter unb tritt ö. ©arl*

hufen in ben bieäfeitigen Äteiä, burchfließt benfelben biä Redingßufen in fw.,

bon hier an 3ßeßoe borüber biä Befmünbe in W. 9tießtung unb ftrörnt bon

hier in f. Sauf biä gu ihrer SDtünbung. ©ie nimmt bon lintä 2 km f. Beding*

hufen bie Bramau unb non rechtä bie Betau unb 2 km ö. ber ©tabt SBilfiet

bie SBilfterau (£>olftenau) auf. ©ie Stör iß biä ßcüingßufen hinauf feßiffbar

unb biä bahin eingebeießt. ©tör unb Betau bilben bic Orenge gwifcßcn ben

f. unb W. 9Rarfcßen unb bem unfruchtbaren n. Seile, ©er Äreiä ift in feinem

größten Seil außerorbentlicß fruchtbar, ainfeßnlicße äJtarfcßen finben fieß an ber

©Ibe unb Stör ; bie ftrempermarfcß liegt f. ber unteren ©tör, unb n. ber Stör

bie SBilftermarfch ; in biefer ift ber SBeibebetrieb borßerrfeßenb, in ber Rremper*

marfch wirb auch gepflügt unb gefäet. ©er Sanbmann muß freilich 4 unb 6 Bferbe

bor ben Bflug fpannen, wenn er bie fehwere Scholle brechen Wid. Stnmutig

liegen ©Brfer unb ©eßöfte im Scßmucl ihrer gut gepflegten Blumengärten unb
Baumgruppen. Urfprünglicß finb eä ßodönbifeße Slnßebelungen, namentlich in

ben Rircßfpielen Rrempe, SReuenbroot unb Süberau. ©er Sluäbruct „top" ift

g. B. ßodänbtfcßer #erlunft unb bebeutet fouiel Wie §öße. 3n ber Rremper»

marfcß liegen ©läfop, ©rebenfop, in ber SBilftermarfcß Biätop (jeßt Bifcßof),

Äuäfop, ©obenfop, Stoßfop. Slucß ber STiante ©ietwenbe, b. ß. ©eitenbeieß ober

©eitenweg, ber fowoßl in ber Rrcmpcr* alä in ber SBilftermarfcß mehrfach bor»

fommt, beutet barauf ßin. Beiöe Stuäbrücfe treten auch jeßt noeß in .‘poüatib

alä Ortänamen auf. Bor adem mußten bie ©orfanlagen bor Überfdjwemmungen

gefeßüßt Werben, eä würben ©cicße unb ©ämme gegogen. ©ie in ben fogen.

1
*
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38 et t er

n

fiep anfammelnben 28affermaßen Würben burcp mäcptige Kammern in

ben 'Seiten, ©tpleufen genannt, abgcfiiprt. 3n ber SBilftermarfcp, Wo infolge

beS moorigen UntergrunbeS bic Cberflndje unter ben SBaiferfpieget ber ©Ibe

gefunten ift, mußte burcp Müplen baS überftüfftfle 3Baffer in bie SBetterungen

unb aus biefen in bie Glbe getrieben werben. DaS fc^nblic^e fripuarje Moor»
Waffer, 9Bolbmnter, b. I). WilbeS SBaffer (bgl. SBilbmaffergaug bei ©omm erlaub)

genannt, Welches jmifepen ©eeft unb Marftp fiep bilbet, wirb babei naep Mög»
licpfeit bon bem „weißen" SRegenWaffer ber SBetterungen fern gehalten unb

mittels Düfer, b. i. Siele, burcp bie SBettcrn pinburep geleitet (j. ©. bei Düfer»

miitjte). ©ei ber ©inbeiepuug Waren Kircpe unb weltliche Herren beteiligt

(SXbolf IV.), woraus bie alten gepnten, „©runbpeuer" ober „Oebing" genannt,

fjcrftaminen, welche als unablöSlicpe ©Obenrenten bejaplt Werben mußten, wobon
noep jeßt baS eine unb anbere fiep erhalten pat. — Sluep bie alten Sanbmaße
ber äliatfdjen ftnb auf bie §oUänber jurücfjufilpren. Die alten Meßruten,

Welcpe im Kremper IRntpauS unb ber 9?ettenfirepener Kircpe aufberoaprt Werben,

meffen je 16 guß 8Vi 3°fl $>atnb. gußmaß. Der Morgen jerfiel, im ©egenfaß

jit bem größern bitpmarfeper Morgen, in 360, 400 ober 450 Stuten; ber

üierte Seit beS Morgens wirb $>unt genannt. Man reepnet jeßt 1 Kremper»

marfepmorgen faft genau = 1 ha. — 3ln ". Xeil beS KreifeS gibt eS biele unb

große Moore unb Reiben, beren ©renje etwa burep bie ©tör unb bie ©etau

angejeigt wirb.

5 ©täbte liegen im KreiSgebict: ©liidftabt jur Mitte ber fw. burcp bie

Glbe gebilbeten KreiSgrenjlinie, im 919B. folgen in ©ntfernungen non 7—10 km
bie ©täbte Krempe unb 3ßepoe; SBilfter ift 8 km W. unb KeÜingpufen 12 km
onö. nou 3ßePoe entfernt; bie ©täbte ftnb mithin jiemlicp gleichmäßig über baS

Kreisgebiet oerteilt. Der ©tabt 3ßfP°e gegenüber, auf ber ©übfeite ber ©tör,

liegt auf einer ooit Marfcp unb Moor umgebenen ©eeftinfel, bie am SBeftranbe

bon ©anbbiinen eingefaßt ift, bas Kircpfpiel Miinfterborf. Das SJocfftebter Vager

unb ber Slrtilleriefepießplaß liegen im 9t., ba, wo baS Slanb ben ©eefteparatter

annimmt. —
©ine SBanberuitg burep bie SlmtSbejirfe Wirb baju beitragen, bie ©efonber»

pciten beS KreifeS Steinburg tennen ju lernen; bejügl. ber ©täbte Wirb auf

bie 2lrt. nerWiefen.

SlmtSbejirf ©an ft Margaretpen grenzt mit ber ©emeinbe ©ilttel

W. an ben Kreis ©übcrbitpmarfdjen unb ift 10 km bon ©runöbiittel entfernt.

Der anfcpnlicpc Ort liegt pinter bem ©ibbeiep, bon melepem ftep eine fepöite

31usfi(pt auf ben ©Ibftrom unb in bie Marfcp pinein bietet. Stuf ber „©öfep"

ftept ein fieueptturm. Die ©öfep mar ber 9tame eines auf einer SBurt im Singen»

beiep liegenben SBirtspaufeS, baS ben ©Iblotfen als StationSort biente. 9faep

©röffnung beS ftaifer SBilpelm=KanalS ift’ bie ©tation naep SrunSbüttel berlegt;

bas alte Votfcnpaus brannte 1902 nieber unb ift niept wieber aufgebaut. ghüßpen
©t. Margaretpen unb Slrentfee liegt Sepeelcnfuplen, WelcpeS wicbcrpoltcr Deicp»

fenfungen wegen öfters genannt wirb. Sltn ftaifer SBilpelm » Kanal liegen bie

©emeinben Kubenfee unb Sanbfcpcibe; ber bebeutenbfte Ort in leßterer ©emeinbe

iß gletfee, auf beffen ©runb unb ©oben ber ©apnpof Sanft Margaretpen be=

legen ift.

SBentt Wir ben 3Beg in fö. Stiftung am Glbufcr hinauf berfolgen, fommeit

wir bei ©roß» unb Klein »Slrentfee oorbei jum ©rofborfer #afen. Slud) baS

Kircpborf ©rotborf SlmtSbejirf liegt am ©Ibbeicp, wir fepen bon picr be=

WegtcS Sieben auf bem ©Ibftrom bapiit fluten, es ftnb ungejäplte ©eparett bon

jOOgle
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älnSWanberern, welche %at)T au« 3ahr ein auf fcßmaler Safferpraße baßinaießen,

einer ungewlßen Sutunft entgegen, getragen bon ber Hoffnung, baß jenfeit«

be« Ojean« ein glücMicßere® Seben ihnen blühen werbe. ©on ber ÜJieereSfeite.

her bagegen firömen tagaus tagein unermeßliche Schäle auf ber gelben glut

herein, e« ftnb Wertboüc ©rjeugniffe au« aller Herren Sänberu, welche ber SBeit--

unb ©anbelSftabt ©amburg ^geführt werben. ©icr in ©rolborf bei ©örferbeieß

War einft eine 3°Hftätte. ditte größere 3aßi bon Gemeinbeteilen gehört jurn

©rofborfer Kircfjfpiel, Welche« in 4 fogenannte buchten eingeteilt Wirb.

3n SeWelSflctß UlmtSbejirf erweitert piß ber SuSblicf auf ben

unteren Sauf unb bic ©inmiinbung ber ©tör, Welche bie leßte Strecfe mit bc=

beutenben Krümmungen jurüdlegt. Sie ift auf ihrem ganzen fchiffbareu Sege
bi« nach bem hübfehen Keüingßufcn mit Reichen »erfeßen, welche bie »erberblichen

gluten, Wie folcße juleßt 1824/25 unb 1855 berbeeren b auftraten, hoffentlich

für ade Seiten fernhalten werben, ©ei SBemel«fleth fiitben pdf am höher ge=

legenen Ufer ber ©tör größere Sanbflrccfen, bie feßon üor ber hodänbifchen ©in=

wanberung (um 1130) bon ben einheimifeßen Stieberfacßfcn bebaut Waren, wa«
bie Slclerteilung beWeift; im übrigen jeigt bie Silftermarfch in ausgeprägter

Seife ben nieberlänbifcßen ©harafter. ©on ber ©äße be« ®cicßeS gewahren
Wir jablreicße Heine Sinbmüßlen, Welche Saffermüblen genannt werben. 3n

regenreicher Seit breßen pe luftig ihre glilgel, um ba« in ber ©larfchnieberung

pcß fammelnbe Saßer mittelft ©eßneefen, b. ß- areßimebifebe Saßerfcßrauben,

in SlbjugStanalc mit erhöhten Uferränbern ju heben unb fo jum Slbfluß in bie

©Ibe ju bringen. Ohne biefe Hlnpiicße ©ntwäßerung Würbe ein großer Seil

ber SBilßermatfch P<h in überflutete« Sumpflanb berwanbeln. ©er größere

Seil be« Kircßfpiel« SeWelSßetß Wirb bureß bie ©umfterfchleufe entroößert,

unb ber Weftlicße bureß bie ©oUerwettern, b. ß- bie boüänMfcße Setterung,

©ie Silftermarfcß liegt nämlich auf SJioorgrunb. ©ureß allgemeine Sufamnten»
preßung be« Weicßen Uutergrunbc« ßat pcß ber ©oben bi« unter bie mittlere

SafferpanbShöße gefenlt. ©er moorige Untergrunb ßot auch ber ©ebeießung

große ©eßwierigteiten bereitet, unb oft pnb babureß berßängniSboHe ©enlungcn
be« ©eicßlörper« berurfaefjt worben. SeWelSfletß, Waßrfßeinliß eine alte

hoüänbifcße Kolonie, ßat regen ©anbei unb ©cßiffaßrt, ber ©erteßr auf ber

©tör ip meßt unbeträchtlich, ©a« ftirßfpiel wirb burß bie ©oüerwetterner

©cßleufe entwäffert. ©ine längft «ergangene Kirche ßanb feßon 1340 hier am
Slußcnbeicß, mußte aber abgebrochen werben unb ift 1593 auf ber jeßigen ©teile

wiebererbaut. Sefannt ift ba« ©ilb, welcße« in ber Kirche hängt unb ben ©aupt*
mann ©enning Sulf barfteKt, ber mit ber Slrmbruß einen Slpfel auf bem ©aitpt

be« Kinbe« bureßfeßießt (f. Sewel«Petß). 3» ber SPäße ber Kirche Würbe ein

Gießgefäß bon ©ronje au« fatßolifcßcr Seit für ben Gebrauch ber ©rieftet in

gönn eine« Söwen aufgefunben, e« Wirb im ©erlincr SDlufeum aufbewaßrt.

®a« alte Kircßfpiel Sebeßulete ßat biele jugeßörige Seile, pc liegen über bie

ganje Gemartung »erteilt; bie fogenannte Ußrenborfcr ©ließt, ein Weitan«gebeßnter

SJlarfcßbiftrilt am reeßten Ufer ber ©tör, enthält gleichfalls eine große Slnjaßl

bon ©Öfen unb Meinen ©teilen.

Gin bebeutenber SlmtSbejirf mit feßr hoßem Grunbpeuerrcinertrag

iß ©oräfletß. ®a« Kircßfpiel liegt am linten ©törufer jwtfcßen ber ©tör
unb ber Kremperau, bie ©öfe unb ©äufer fämtlicß an öffentlichen Segen unb
meiPenS in ber SJlittc ißrer Sänbereien, gefcßlopen woßnt nur eine Slnjaßl bon

Arbeitern unb Meinen Gewerbetreibenben im Kircßort, Welcher am Scftufer

ber feßipbaren Kremperau liegt unb bon Krempe unb Glücfftabt glcicßweit —
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5 bi« 6 km — entfernt ift. ©auernbe fdjmerglicpe ßrinncrungen bleiben mit

ber „Klofter" genannten Bnfleblung oerfniipft, 1756 bradj pier ber ©törbeiep,

-tjielc äRenfdjen nerloren ba« fieben unb aBe Käufer itmrben meggefdjmemrnt;

bie betr. ©eidjftrede mirb nodj jept ©rate genannt. 3®cnfl«tp, mo bet Hlte

©eitp mit bem Störbddj jufammentrifft, ift baburcp befannt, baß um 1230 bist

ein Sfonnenflojter be« 31fletjienfer Orbeng mar, melcpe« auf ber ftloftermurtp lag

unb 1256 naep 3Peb°e oerlegt mürbe. £>ier erridjtete 1644 jur ©erteibigung ber

Stör ber ©raf ©cnp eine Stpon^e, Bon ber Bor einiger Seit nodj Spuren fteptbar

mären; auep 1813 mar pier eine ©efeftigung erbaut, tudepe am 19. ©ejember

angegriffen unb genommen mürbe. — SBir mettben und jeßt fö. unb betreten

ba« ©ebiet ber „SBilbni«." ®« ift nadj ber ©ibc mic natp ber Sanbfeite Bon

einem ©eitp umgeben, ben bie auf ben ©ifenbaptten ober ben ©pauffeen

antommenben gremben in ber Entfernung Bon etma einer ^al&m äHeile Bor

ber Stabt ©lüdftabt überftbreiten. Statt einer SBilbni« betreten fte aber ein

©ebiet, ba« mit reichen ©auernböfen, üppigen Saatfelbern unb SBiefen, japl*

reidjen Heineren fogenannten KöpIfer=(Roplbauern>3Bopnungen, ©cmüfcfclbern,

Obft* unb ©lumengärten bebedt ift. ©er bem jeßigen ßuftanb fo menig ent*

fprcdjcttbe SJiamc ber SBilbni« crtlärt fid) au« ber ©ergangenbeit. Biacpbem um
1240 biefc ©egenb Bon ftoüänbern eingebeidjt unb befiebelt, ba« Jtircpborf ©ole

unb 1354 fogar eine Stabt — Sipgenftabt — angelegt maten, jerftörte im

Btifang bc« 15. 3aptpunbert« bie £>ocpfIut ba« SJtenfdjcnmcrf unb biefe Strctfe

ber ©Ibmnrfcp mürbe mieber jum Slußenbeitp. ©iefe mieber bem Strom jum
Opfer gefaBenen ©ebiete crbieltcn ben SUatncn SBiiftenei ober SBilbni« unb Icßtcrcr

SJame pat fidj Bi« auf ben blutigen lag erpalten. Um ba« ©innenlaub Bor

meiterer Überflutung ju fiebern, nutzte man ben ©Ibbeidj jurüdbcrlegen. tiefer

©eitp ift nodj erbalten unb biibet unter bem Sttamen „Slltcr ©eitp" bie ©renje

ber SBilbni« gegen ba« ltmgebenbe Sanb. Über 200 3aprc bot bie SBilbni«

ungefcpflßt gegen bie ©Ibe bagelegcn, ein SBeibeplaß für bie ©ieppeerben ber

anftoßenben ©emeinben. ©rft 1511 mürbe burtb Scblagung be« Dbenbeidj« ba«

neu entftanbene ßirepborf .frerjporn, eine bolbe ©feile aufmärt« Bon ©liicfftabt

am Sftpin gelegen, unb burtb ©tplagung be« anftoßenben Herren beid)« 1561 ba«

reidjlidj 100 ha ltmftpließenbc ©crrenfelb gemounen. ßu ffieginn be« näcpft*

folgenben 3abtbunbert« mürbe bie ©ebeiebung be« notb übrigen öanbe« oom
König ©priftian IV. unb bem Sdjaucnburg -- ©imicbergcr ©rafen burcbgefiibrt.

1615 mürbe Bon 3Benfletp au«, mo ber ©ereinigung«puntt be« SHtcn ©eitp« mit

bem Störbeicb ift, ber BJeue ©eidj läng« ber Stör unb ©Ibe bi« jut ÜDfunbuttg

be« Stpin unb aufmärt« an biefem bi« ju bem ©untt aufgefübrt, roo ber jeßige

©innenpafen enbet. ©er Spin bilbete bie ©renje jtnifdjen bem Königlidjcn Sinteil,

jeßt ffllomc’ftben SBilbni«, unb bem gräflichen Slntcil, fpäter ©ülom’ftpen,

jeßt ©ngelbrccpt'fcßen SBilbni«. ©l«fop liegt nö. in ber Kremperm arfdj, an ber

©pauffee Bon ©lüdftabt nod) Süberau; normal« maren pier 2 Ortftpaftcn

©iüert«cope unb SBalfcnfopp unb 1353 beftätigte ©raf 3ot)ann bem Älofter

Üterfen Sänbereien im Stigenlanbe unb ©ortcnlanbc, belegen am ©eidj gegen

SBalfcnfopp unb ©l«fopp. ©roß* unb filein<Krcmpborf liegen tt. non ©lüdftabt,

f. nape bei Krempe ; auf ber gelbmart ift ber größere Seil ber Rrcmpcr öcbcr*

fabrifeit belegen.

©ie anbere SBilbni«, friiper ©itlom’fdje, jeßt ©ngdbredjt’fcpe, ftpließt fttp

an bie Silbfcite ber ffllome’ftben unb biibet jufammen mit .fcerjporn ben Slmt«*
bewirf $erjßorn. ©iefritpere ^errfdjaft $erjpom pat ftd) au« bem epemaligen

©iculaub (Bicuenlanbe) gebilbet, mclcpe« 1390 mit ber untergegangenen Utienftabt
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bem ©rafcn oott ©chaumburg='.Bhine&erg als Slnteil an ber ©rbfdjaft bcr klönet
Sinie abgetreten mürbe. ©bätet entftanb E)icr baS Ritchfptel ©erghoru. ®cr
ehemalige ©erjhorner ©errenhof toar am Obenbeid) gelegen, er mar fefjott gu

Srbauenburgifrfjer ßcit uorhanben. ®aS ©errenhauS geirf)uete ftdj burd) 3 gottfrf)c

©iebel au«, ©in ®orf ©ertesl)orne mirb bereits 1352, belegen auf ber Jjnfel

Stienlanbe, ermähnt; nicht meit babon mürbe bamalS bie Kirche ber ©tabt

©ienftabt erbaut, an beren ©teile fpäter bie jefcifle ©cvghoniet Kirche getreten

ifl. ©inige ©emeiubeteile finb bas eben genannte Obenbeid), Dtittelfclb, 9Jtoor=

bufen, ©ehlenftel, fflratfen. ®ic ©ngclbrccbt’fcbe SEilbniS mirb bon bem ©erg=

bomer 81bin, etma 15 m breit, burd)fchnitten ; bie ©egenb am SRh'n ifl recht

anmutig, eingelne Xeile heißen :
„81m 8REjin, " „81m ®cidj," „81m ©errenbeidj,"

„8lm ©errenfelb" u. a. m. —
®er bebeutenbfte SlmtSbegirf, menigjlenS maS bie ©öhe beS ©runb-

fteueireinertrageS betrifft, unb bcr fcbmierigfle mit ©cgug auf bie 8luSeinanber«

baltung ber bagu gehörigen Seile, ifl Kollmar. ®as ®ut ©roß=KoUmar mar
ehemals ein ®cil ber ©afclborfer SJtarfdj in ihrem alten Umfange unb mürbe

mit ©afelborf unb bem gangen Sliarfcbbiftrift gmifd)eii SBebel unb bem mb' 11

1494 Dom König ©ans an ©anS bon SUjlefelb berlauft. SIS Icfctercr 1500
in ®itbmarf<ben gefallen mar, mürben feine ©efcjjungen unter feine ©Sbne
bergeflalt geteilt, baß griebridj ©afelborf, ©afelau unb ©eeftermühe mit bem

gu lefcterem ©ut gelegten Slnteil in ben Kirchfpielen Kollmar unb Sleuenborf

erhielt ; an Stephan fiel 'Jleuenborf, unb ©Ijtiftoph erhielt Kollmar, ©o entftanben

im jefcigen Rirdjfpiel Kollmar 3 ablige ffleßhungen ; Kollmar, SRcucnborf unb

ber ©eeflermüher Slnteil in beiben Kirchfpielen. Später mürbe noch ein ©afelauer

8lnteil gefdjaffen unb bafelbft ein befonberer ©of KleimKoHmar errichtet. Stun

nahm man bei ber ©ilbung ber 3 ©üter ©roß-- unb Klein=KoQmar unb SReuen«

borf auS urfprünglid) nicht abligen ®iftritten meniger auf ben 3»tammenhang
beS SlrcalS 8tildfftc©t, man teilte Dielmehr nach ben bon ben Untergehörigen gu

Ieijlenben ®ienften unb Slbgabcn. ©o ift eS getommen, bafj bie ©üter fein

gufamntenbängenbeS Slreal befaßen unb bie bagu gehörigen leile bunt burdj«

einanber gemilrfelt mürben; biefer fMtonti bat ft<h in ben 3 ©emeinben bis

auf ben ©eutigen ®ag erhalten. — Kollmar hat im Saufe ber 3eiten manche

UngliidSfäüe über ficb ergehen laffen, im 8lnfang beS 17. SahrfjunbertS müteten

hier ©pibemien, 1628 brannten taiferlicbe Solbaten faft bie gange Crtfdjaft

nieber unb bie armen ©inmobner bauten ©ütten bon SRobr unb SBeiben. 1657

plünberten hier bie Scbmeben unb häuften in fcblimmjter SBeife. 81ucb bie SReuen*

borfer Kirche mürbe 1628 cingcäfehert; fte führte gum Ünterfchieb bon ber

Rollmarer ben SRamen Ojttirche; bie jepige marb 1630 erbaut unb erhielt 1765

einen lurm.
SlmtSbegirt Slebtiffinmifch- ®aS ®orf gleichen SRamenS gehörte

früher gum Klofter QJ^c^oe; cS liegt am Kaifer SBilfjelimKanal unb mirb burch

biefen bon ber ©tabt ©urg (©über«®ithmarfd)en) getrennt ; eine Söhre bermittclt

ben ©ertehr. Sluch ©cflacf unb Seeborf, melche in ber ©turmflut bont 25. ®egember

1717 ferner heimgefucht mürben, liegen am Kanal, mäljrenb 8lberfleth, Sichtet«

hörn, ©achferibanbe unb Steuenborf mit ©roß «©atebö meiter ö. liegen. ®er

SRame ©adffenbanbe meift auf ben ©eridjtSbegirl ber urfprünglichen fachfifchen

SanbeSbemoljner h'n < in beren '-Radjbarfcpaft fich erft im 12. 3Qhrhunbert
hoüänbifche ©inmanberer anftebelten. ®cr Ort mar ehemals eine ©eftfeung beS

ffiorbeSholmer KtofterS unb mürbe nach ber ©äfularifation bem Slmt ©orbeS«

holm gugemiefen.
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SJlortorf älmtbbegirf mit ©oßfelb, gleich rneit— etwa 6 km — bon ber

ö. gelegenen Stabt SBilßer unb bem fiaifer SBilhcIm«Ranal entfernt, untcrfcpeibet

ßdj burcp phpere Sage unb fanbigcn, geeftartigen ©oben bon ber übrigen SBilfter»

marfdp unb iji mahrf(peinlich ber alte eigentliche Kern biefee ehemaligen Slußen»

beidjeb. 3n bem fogen. Salat ift ber Siamc beb ehemaligen Seeb Slaben

enthalten, melcper beftanb, beoor bie SJiarfcp lultibiert hmrbe unb ber fcpon

1139 ermühnt mirb, alb ©rgbifdjof Slbalbert bon Hamburg bem ftlofter 9teu»

münfter bie Sehnten bom See Slaben in ber 9täpe ber SBilftcrau bib gur

©urgerau ucrlieh- Slucf] biefe ®emeinbe pat eine große Slngapl gugepöriger

Ortfdjaften unb $öfe. 'Bammfleth liegt näher bei SBilßer, burdj bie gelb»

marf geht bie ©orbroettern unb bie ©amperretper » SBettern , bie ©rüde über

lefctcre ^cigt ©itpbbrüde unb eine über bie SBflßerau bei ber ©ifcpofbrnüble

SRüplenbrüde.

Slmtbbegirf San brecht mit gleichnamiger ©emeinbe unb mit Störborf

Hegt 5. bon SBilfter ber Stör gu. ©ei Kafenort ift bie ,£>auptfrf)leufe für bie

©ntmäfferung ber SBilßerau, melche burih bie SUtenfeiter« unb ©toorpufener»

SBettern bcmerfßetligt mirb. Störborf mit $onigßctp ift gleich roeit — etroa

5 km — bon SBilfter unb 3fcepoe entfernt. $ier miinbet bie ©efau in bie Stör;

eine gäprc geht hinüber. ®ie Schiffahrt ift nicht unbeträchtlich. —
SBir folgen bem Sauf ber Stör unb fontmcn gu bem bebeutenben Ort

©eibenfleth Slmtbbegirf. 3Ran hält ©ehenfleth für bab alte ©abenfliot,

an melchem im 3apre 809 ©efanbte beb Raiferb Karl beb ©roßen unb beb

Rönigb ©ötrif jufammen famen, um über ben grieben gu unterhanbeln. ©or»

malb mar hier auch ein ®ut, in melchem bie im 13. unb 14. Sßprpunbert

angefepene gamilie bon ©epenßete anfäffig mar, eb erßredte ßdj bom ©eiben»

flether ftafenbeicp unb Uprenborf über Stieb unb ®obenfopp bib nach Steumüplen

unb ift Eigentum ber Stantyaub gemefen, bib eb im Slnfang beb 18. ijaprpunbertb

bom König griebrich IV., mit melchem ber ©raf ©priftian ®etlef in Streit

geraten mar, fonßbgiert mürbe. Rlein=Rantpen ift ein Seil beb ehemaligen ®utb
Kämpen in ber SBilßermarfdj, bab ßdj uon ©eibenfleth norbmärtb längb ber

Krümmung ber Stör bib an bab Rircpfpiel #eiligenftcbtcn erftredte; maprfdjeinlich

nannte fich nach biefem bie Slbelbfamilie uon Campen, bie in ben 3<*hren

1340— 1498 in ber ®egenb um 3&epoe bielfach genannt mirb. ©in bebeutenber

®ißrift f. bon ©eibenfleth ift ber SJtarfchbiftrift, ber fogen. Uprenborfer ®ucpt

nahe beim Störufer.

Slmtbbegirf fflahrcnfleth mit bem Kirchborf ©euenfirdjen liegt am
Störufer, ©arbenblete mar ein abl. SJZarfdjgut, ®andmertp führt eb alb fötcigl.

3JZeierpof auf; fpäter mar eb Eigentum beb tropften beb Klofterb ©rech SBulf

bon ©lome gu $agen unb gelangte in ffießfc ber ©lorneb bon $eiligenftebten.

®ic ©euenfirdjener Kirche mirb fdjon 1307 ermähnt, fie mar ursprünglich eine

giliale bon fjeiligenftcbten. ®er ©ntnb unb ©oben, auf melchem fie fleht,

fcheint nachgegeben gu hoben, eb ermeeft ben ©inbrud, alb ob fte etma 1 V« guß
in bie ©rbe gefunleu fei; in SBirflichfeit iß aber ber umgebenbe Kirchhof öd»

mählich höher gemorben. ®ab Kirchborf iß eine gefdjloffcn gebaute Drtfchaft

mit Ropfßeinpßaßerung , eb ßnb faß nur Käufer mit ©infamilienrooljnungen;

an ber Stör iß ein Söfdj» unb Sabeplafc. SInbere Sltißebelungen in biefem

SDißrift ßnb: Kleinmifch, ©roßmifch, ©rotreihe, Uhrcnborfer ®eicp. ö. liegt

Krempermoor. SBir nähern unb fomit ber eigentlichen Krempermarfch. Sin

gcrablinigen SBegeit liegen bie Ortfdjaften in langgeßredten Steißen. lieber»

länbifchen Sinn unb ©efehmad berrät jebeb ©epöft im Scpmud feiner roten
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ober grünen ®iebel, in ben befcpnittenen Sauben unb Sinben, foWie in ber

peinlichen ©auberfeit feiner Umgebung. Rrempermoor lommt fepon im gapre 1271

bor unb war bamalS eine Wüfte Sanbftrecfe, Welche bon bem SanbeSperrn ber

©tobt Krempe als ©iepWeibe überlaffen War. SEBir flehen Iper an bet ©renje

bon äRatfcp unb ©eefl.

SlmtSbejirf Uteuenbroot mit SJteuenbrool, ©reBenlop unb SRetpWifcp

gehört recht eigentlich ber firempermarfcp an. $ier ftnb bie Slieberlänber tätig

gewefen, ihnen gelang bie Sebeicpung, bie ©roberung bcS fruchtbaren ©obenS.

Sie teilten baS gelb in lange 3 IRutcn (14 m) breite Slcferftücfe, bie bielen

bureh baS Sanb ftcf> Winbenben SBafferläufe Würben abgebämmt, troefen gelegt

unb burch fehnurgerabe ©räben unb SBetterungen erfept, bie baS ©innenwaffer

mittelft ©chleufen in ben ©Ibftrom ober feine ÜRebcnflüffe führen. SReuenbroof wirb

fchon 1237 erwähnt. 1307 üerfaufte ber ©raf Johann bon ©oljiein bem

Hamburger ®omfapitel bie 8epntcn auS biefem ®orf für 1650 $ unb baS

Kapitel Beräugerte biefe mieber an Heinrich fRanpau. ©röfjerc ©cbeutung erlangte

biefer Ort ju Seginn bcS borigen gahrhunbertS, als Sorgen ©agiert unb

3. Olbe mit ,^>ilfe englifcher §engjie bie ©ferbejuept ju popet ©lüte brachten.

,£>ier fallen zeitweilig 70 fpengftc geftanben haben. 3” fflethroifcp unb ©rebentopp

fchaltete einft ©raf Slbolf bon f>olfiein mit SBeiSfjeit: „1237 befahl er im ©rafen*

thing ben ©ingefeffenen bon ©rebenfopp unb SRetpWifcp bem Kircpfpiel ®ei<ppilfc

gegen ®ei<pbrücpe, Beranlagt burep baS £epbep ober SBoltWater, görberfamft ju

leiften." ®er ©oben ift j. 2. moorig unb Ipeibelanb grenjt hier an bie SJiarfcp.

©rogeS 3btereffe bietet ber SlmtSbejirf ©überau mit ©überau,

Slltenmoor, Kiebipreipe unb ©ommerlanb. SBir Wollen an biefer ©teile nicht

bis ins einzelne bie intcreffante ©efepiepte ber ©ntwafferung biefeS ©ebiets ber=

folgen unb pöcpftenS nur furj einiges baju bemerten : bis zur SDlitte beS 17. 3“hr*

punbertS mußten ©tör unb IHpin alles ©eeftwaffer aufnehmen, Woburcp baS

niebrige Sanb im .fjerzporner*, ©ommetlanber* unb ©rönlanber ©ebiet oftmals

überfchwemmt Würbe. ®a entftanb bie Slnlage beS SBilbcnWafferlaufeS; bie

©ommerlanber», ©rönlanber* unb ©chönmoorer gclbmarf Werben ringS bon

ben Sinnen beS SBilbenwaffergangS umfcploffen , Welcher fcplieglicp burep bie

fogenannte ©cpWarjWafferfcpleufe im ©Ibbeicp f. bon ©Iürfftabt bie gluten bem

©Ibfitom jufüprt. ©überau ift im 17. 3aPrhi*»öert recht bebeutenb gewefen,

ift alSbann etwas jurüefgegangen unb neuerbingS Wieber aufgeblüht. ®ie Käufer

ftnb meiflenS auf bem ®eicp ber bort urfprttnglicf) in bie Kremperau inünbenben

©überau erbaut, ein ®eil gruppiert fiep um ben alten Kirchhof, bie ©tragen

ftnb als Älinterftragen auSgcbaut. ®ie ©ebölterung finbet bielfacp in ben Kremper

Sebertoerfen ©efepäftigung, ber Ort ift fomit im ©egriff, fiep mehr unb mehr
ber 3nbuftrie juguwenben. ®ie jepige Kirepe ift in romanifepem ©til naep bem
äRufter ber Kopenpagener grauenfirepe im 3aP re 1845 erbaut. 3Bir paben picr

noep ber ©teinburg $u gebenfen, welcper ber Kreis ©teinburg feinen Stauten

berbantt. ©ie lag 5 km ö. Bon Krempe unb War einftmalS eine ftarf befejtigte,

mit 28aH unb boppeltem ©raben umgebene fflurg, auf ber feit bem 14. gapr*

punbert bie ©ögte ber Krempermarfcp unb bie Slmtmänner beS ©teinburger amtS
ipren ©ip patten. ®ie pope mit ©rlen bepflanzte ©tätte ruft bie ©rinnentng

an langft berflungene Seiten Wach, als häufig genug SBiUlür unb ©ewalt
©epup unb fRücfpalt hinter fejien ©urgmauern fuepten unb fanben — aber

boep niept immer ungcfüpnt. Wie unS bie ©efepiepte ber ffiöfelnburg leprt, bei

beren ©roberung unb Serftörung ber ©raf ühibolf Bon ©tabe mit feinem Seben

Bon ben ®itmarfcpern jur Slecpenfcpaft gezogen Würbe (1 145). S. Bon ©überau
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lii'Qeit bie ©emeinben Sommerlaub, Stltenmoor uub Jlicbißreibe. Somtnerlanb
mit Somnterlanber iRiep ift als Siß einer biiifjcnben ©fetbcjiccht bctannt. Der
Ort liegt über 4 km Ijingeftredt, längs bcr ©eböfte fließt bie Somnterlanber

SBettern, bie bei Diifcrmühlc mit ber ®rönlanber Säettern fid) uerbinbet, bann
ben Slltett Deid) burd)fließt unb mit anberett SBcttern bereinigt ben SRIjtn bilbet.

Katncrlanö, ©rönlanb, Sietljwenbe unb Diifermühle ftnb Sternen, Welche man
alä zugehörige Seile bon Sommerlanb nennen bört.

SmtSbczirf Rrummenbief geht bon ber SJlarfch ju ber ©ceft über,

Stör unb ©efatt hüben bie ©rcnjc. fiirrf)e, SjJaflorat, Rüfterwohnung unb einige

anbere Stellen liegen recht freunblid) nabe ber ©efau, über toelcbe eine ©rüde

führt, ©efborf 3 km nö. bon SBilfter War ehemals ftanzleigut unb 1630 im

©efifc beö König griebrid) III., Wäbrenb baS etwas weiter ö. belegene ©efbof ein

SJiarfdjgut an ber ffielau war; es gehörte in frühfter 3eit Öen RrummenbiefS
unb Würbe nach wechfcluoUen Schidfalen bon ben .ficiligenftebter ©lomeS erworben.

Mueh iHabbe, w. ber ©efau, ift ein früheres SJlarfchgut nnb längere Seit mit

Rrummenbief bereinigt geWefen. Das ©ut Rrummenbief war ein- alter an*

geflammter ©efifc ber gleichnamigen gamilic unb gelangte bann in bie Hänbe
anberer abcligcr gamilien. Sluch Olenborp, SUbenthorp hat einfl als ©ut zu

ben ©cfihnngcn biefeS reichen SlbelsgefchlcchtS gehört. Sin lanbfchaftlich reich

bebachter ©uitft ftnb bie 3tbölf6ergen mit prächtigem Überblid über bie SBilfter»

unb einen Seil bcr Rremper 3JZarfch- Hier ftebt ein ®ebenf[tein, errichtet jitm

Slnbenfeit an Raifer SBilljelm I., bcr 1881 bon hier aus bic SJlanöoer geleitet

bat. SDloorbufen, Riebe unb .fiuje ziehen fi<h n. Weiter in bie ©eeft hinein.

Der SimtSbejirt Heiligenflebten mit bent ©utSbejirf unb bem

Rirchborf Heiligenftebten, ben ©emeittben .^eilgenflcbter Rantp, Gbeitborf, fflef*

mütibc unb .fjoborf liegt an ber SBcflfeitc bon 3&eßoe unb mehr ober weniger

ber Stör nahe. DnS ©ut gehörte gleichfalls ber Rrummenbief’fchen Familie,

Welche ißr ©eftßtum burch bic lättgfl oergangenett ©üter Heerfartf) unb HoHerSborf

bergrößerte. ferner 6cgegnen Wir hier einem Sternen, ber öfters Wiebcrfebrt:

©altbafar bon Slblefclb, bcr 1583 burch einen italienifdjen ©aumcifler grentz

bon Dioncha ein fchöncS Schloß erbauen ließ. DaS in ber Mäße belegene 3ulianfa*

©cbölg ift ben 3ßchocr Steturfrennbcn gar woßl befannt. 3n ber Stäbe ju

beibeit Seiten ber Stör liegt bie ©emcinbe ©eiligenftebten, bie bort hinüber*

fiibrenbe 10 Stuten lange ©rüde ift früher fowotjl burch SBaffengeWalt fchwebifdjer

ÄriegSbölfer wie burch (Eisgang öfters jerflört. Die Kirche ift eine ber älteften

im Herzogtum, fie ift aus ©ranitfteinen erbaut unb liegt am Slußenbeich. (Einige

Stnfen führen hinunter, ba ber Kirchhof Wegen Überfdjwemmung öfters erhöht

Werben mußte. Sluch ©cfmiinbe War einfl ein SJlarfchgut unb zeitweilig im

©cfifc beS RönigS griebrich III. ©ei bem etwas f. fich anfchließcnben Hoborf lag

einjl baS üorbin erwähnte ©ut Hcerfarth, beffett Sterne fich bei einigen jufammen*

liegenben Stellen erhalten hat ; nahe babei liegt baS alte Klofterborf ©roofreihe.

Sl m t S b e j i r f Sube liegt in unmittelbarem Slnfchluß W. bon 3ßehoe.

DaS urfpriiugliche Dorf ift auf einer ilnhöfje erbaut worben, es gehörte im

14. 3al)rhunbert zweien SbcKeutcn, Dietrich o. H°ef unb ©urcharb ü. ?)ßehube;

eS würbe im 3“f)re 1408 an baS filoftcr berfauft nnb hatte bamalS 10 Soll*

hufen unb einige anbere Heine Stellen. 3w 3“^re 1657 befanb fich hier Währenb

beS fchwebifchen Krieges baS bänifdje Säger unb ber gelbmarfchatt ©iQe hatte

hier fein Hauptquartier. ©on hier bis zur Subcrmüfjle waren ©efeftigungen

aufgeworfen, bic aber längft öerfchwunben ftnb. 3n ben lebten 25 3“hren hat

bie ©emeinbe großen Sluffchwung genommen, bie Sah 1 ber (Einwohner ift bon
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350 im 3<*hrs 3 881 auf 2900 int 3a^re 1906 geßiegen. ©benborf, früher

gum RmtSbegirf ©eüigenßebt, jejjt ju ©ube gepötenb, liegt n. Bon 3^e^oe, baS

$orf War früher autt) flöfterlicp ; auf ber Koppel Oplcnbörp lag baS lärigft

Bergangene $orf ©aSIebef, beffen 3iame tiocp in einer Koppel unb einem Seid)

erhalten ift.

3m ©. Bon 3fcepoe haben Wir baS Weltbefanntc Sägerborf RmtS*
bejirf. 8. liegt am Storbenbe einer ffluept ber Krempermnrfcp, Bon ©ölgungen

umgeben, unb ift fepon lange 3eit burtp ©anbei mit SBeißerbe unb Kreibe

befannt. ©eit 1888 ift ber Ort burep bie RuSnufcung bee ausgedehnten Krribe=

lagcrS, baS pep bis unter bie 3JIarfdj erPrecft, ungemein cmporgeblüpt unb mit

3 3cmentfabrifen unb 2 Kreibefcplämmereien eine! ber bebeutenbpen 3nbuftrie=

gebiete biefet Rrt geworben. Ruf bent ©reitenburger Kanal uttb ber ©tör

©crrfrfjt reger ©cpiffSBerfepr, auch auf bent Schienenwege Werben btc ©rjettpniffe

naep Spepoe Berfracptet. Sagerborf bat über 300 SBopnpnufer unb faft 4000 ©in*

wobner. ®aö w. gelegene $ägeling ift ein großes $orf, bie ßinjelfteQe ©eilen*

berg erinnert an baS ehemalige lanbeS^errlirfje ®ut SBeUne, Welches König

griebridj III. 1650 bent ©rafeit ©pr. Slanpau auf ©reitenburg üertauftc, welcher

eS ber ©errfepaft einberleibte.

fßer älmtSbegirfSreitenburg liegt auf einer ©eeßinfel, bie ringsum

Bott ©larfcp unb 3Jioor umfcploffen ip. ©S ift nicht möglich, Qn biefer ©teile

biefer bebeutenben ©efifcung, Wie pe entpanben ip unb Welche ©cpidfale pe gehabt

hat, in entfpreepenber SBcife gerecht gu Werben, es wirb bähet auf ben Rrtilel

berwiefen; eS fei nur furg bemertt, baß bas Kloper ffiorbeSpolm 1526 feine

hier bepnblichen großen Siegenfchaften an ben fpäteren gelbtnarfcpaü 3°hunn
Stanpau Berfaufte, Welcher an ©teile bcs •EiönfenpofS baS ©cploß ©reitenburg

erbaute. Slacp feinem Xobe 1565 folgte fein ©opn ©eittrich SRanpau, ber

berühmte Statthalter, Welcher bie ©errfepaft burth baS 1586 angelaufte ©ut
©teHau Bergrößerte. ©ine abermalige ©ebietSerweiterutig trat 1650 burch

Rnfauf beö oorpin erwähnten ©uteS SBeUne ein. 3efet umfaßt bie ©errfchaft

©reitenburg ein Slrcal Bon 1892 ha, auf SRoftorf mit RarlSpof entfallen 479 ha

unb baS übrige Berteilt pch auf eine größere RngapI Bon ©emeinbebegirfen.

3n SHünperborf hat RnSgar 826 feine SDlifponStatigleit eröffnet. SIS er ©rg=

bifepof Bon ©amburg geworben war, errichtete er ein bem heil. ©prtuS geweihtes

fleineS SetpauS gu SBelnao, man meint auf ber Stelle ber jefcigen ÜKünßerborfer

Kircpe. ©pöter faßte hier mit ©inwiüigung unb Unterftüßnng ber ®räpn
©eilwig bon ©olpein eine gcifiliche ©riiberfchaft, ein fogen. Kalanb, fepen guß
unb baute mit ©enepmigmtg beS Somproppcn SubWig bon ©amburg eine Kapelle

unb fpäterpin ein größeres KalanbSpauS. 3iacp ©infüprung bet 3teformation

tagte pier mit ©enepmigung beS Königs ©prißian III. baS protepantifepe Kon*
pporium. ®ie ®ebäxtbe Würben gut fjeit beS breißigfäprigen Krieges nieber»

gebrannt unb niept Wieber aufgebaut. $aS Konpporium hielt baper feine ©er*

fammlungen niept mepr pier ab; ber alte 3?ame aber pat pep in ber jefeigen

„©roppei SDlünperborf" erpalten.

RmtSbegirt ©openfelbe mit einer größeren RngapI ®emeinben liegt

f. Bon gfeepoe unb ö. Bon Krempe. ®ie Kircpe ftanb epemalS in ©alc gwifepen

ber jefeigen Kircpe unb ©alenbrot. ©ie brannte 1630 mit bem ©aftorat niebet

unb Würbe in ©openfelbe wieber aufgebaut; baSfelbe ©cpicffal Wiberfupr ipr

noep ei” gweiteS 3JfaI. ©ie maepte mit bem Xurm, ber eine aepteefige ©pifee

trägt, einen freunblicpen ©inbruef. Kein geringerer als ©eHmutp Bon SJloItfe

pat als Knabe pier im ©aporat. Wo er Unterricht genoß, längere 3eit Rufentpalt
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gehabt ; man jeigt noch auf einer Meinen 3>ifel, Welche im Seiche be« ißaftorat»

garten« liegt, ein Stücf ooit einem ©rbwall, Welchen ber Knabe al« geftung

hergerichtet bat. ®etneinbe gehört Sauenljof, jeßt ©aljnftation ber Siltona»

Kieler ©ifenbaßn.

•Ü o r ft SlmtSbejirf hat eine SJlcngc jugeböriger Ertfcljaften unb ©injel»

[teilen, e« gehörte früher al« SRarfcbgut junt Klofter Üterfen. Sicfc« übte hier

©erichtSbarfeit au«, unb jwar burefj Vermittlung be« Vropften in liguibcit

Sachen; in auberen flattb ben Parteien bic ©roiiotation an ba« Sing unb

IRecbt frei, welche« in bem neben ber Kirche ju £orft Iiegenben äBirt«haufe

unter Sireftion be« ißropfien bon 16 beeibigten ©ingefeffenen, einem fogen.

Slbfitiber unb einem Singbogt „gehegt" Würbe. 3m 3aljrc 1736 lieg (ich hier

eine £>ermibuter Kolonie nieber, welche eigenen ©ctfaal unb Vorlefer hatte; fie

ifi halb wieber eingegangen, ©ei Siufewebel (ftorfhrcihe) lag ehemal« ein ©belljof,

bon Welchem noch bie Uberreftc be« ©urgplafce« tenntlich rtnb.

.£>ohena«pe ift ein SlmtSbejirf bon erheblichem Umfang unb bielen

©emeinben, er grenzt an ben Krci« Keitbsburg. 3° ber Kirche ruht ber 9Jlarf»

graf Statthalter griebrich ©ruft bott Kulmbach unb feine ©einahlin ©hriftine

Sophie» « hatte bom König ©hriftian VI. ba« ®ut $)ragc jugewiefen erhalten,

1745; baju gehörte al« SDleierljof ©hriftiuenthal mit bem filrftlichen Sommer»
hau« Solitube. Später Würbe ber gaitje Komplex parjeüiert. 3n ncuefter

Zeit ift ba« ®ut bom jelügen ©eftyer burdh Qttiauf wieber etwa« Bcrgrößert

unb gute SBoljn» unb SBirtfchaftSgcbäube errichtet. Sind) ba« alte SJiarfchgut

SHchlbet, ba« alte Krummeubieffche SJfolenbefe, wo 3°f>ann iftanßau einfi ein

Schloß errichtet hatte, hat werfifelboüe Scfjicffale erlitten unb ift neuerbing«

Wieber ju einem ©eftß bon 408 ha emporgehoben. Ettenbüttel hat bet alten

abligen gantilie einft ben Slawen gegeben, fdjon 1149 wirb ber ablige ©ogt
(advocatus) Heinrich bon Ettenbüttel erwähnt, ©on Eouethe, Sooft, heißt e«,

baß einft bie ©inwohner auf ihren Kirchenwegen nach Scheitcfclb beftänbigen

geinbfeligfeiten feiten« ber Sithmarfcher auSgefcfct gewefen unb baß au« biefem

®runbc ba« S)orf ber Kirche ju $>ot|cna«pe jugewiefen fei. ©ei ©öfdienborf

ift ba« Serrain bergig unb Walbig, bie #öljungen mit benen ber ©emeinbe

Sooft gliebern fid) an ba« ©raget ©ehege Siergarten. Sluch fiaaf« unb ©ben«»

borf haben fricgerifchc Zeitläufte über fid) ergehen laffen, e« wirb berichtet:

,,©ei Kaaf«burg liegt an ber Sanbftraße ein alter ringförmiger ©urgplaß bon

bebcutcnbcr ,$ö£)e unb teilweife boppeltem SBall unb ©raben. Qwifthen Kaat«

unb ®bcr«borf ftitb ebenfalls Überblcibfel einer ©efeftigung in runber gorm
mit Schanjwäücn an ben Seiten." Kai«borftel unb ^abeufclb mit bem 9Jlül)lcn»

tcich unb SDliihlenbacf) liegen weiter w. unb grenjen an ben Krei« SRcnbSburg.

Schließlich gehört ber gorftgutsbejirt ©rage — mit bem töniglichen Eberförfter

ju ©rage — hierher ; er umfaßt ba« alte gorftreuier ©rage, beftchcnb au« ben

©ehegen Siergarten, 4?aüoh unb Eohfiert, fowie au« ben im 3nhrc 1890

angetauften giädjen ber ©emeinben ©hriftinentljal, Sooft unb Reißen; ba«

©cbict ift 1002 ha groß.

Slö. fchließt ßch an 3&efjoc ber Slmt«bcjirt ölijborf mit KoUmoor,
Ölijborf unb Srfjtotfelb. ©a« ©elänbe ift bergig unb walbig, unb mancher

hilbfchc ©unft ift ba, ber ba« .£>crj be« Slaturfreunbeö cntjüctt unb ihn oeranlaßt,

hier bauernben Sßohnftß ju griinben. So ift hier eine ganje fücihc hübfeh

gelegener Sommerftjje unb Sillen entfianben. ©en Kaiferbcrg jiert ein Surm,
ber bie ©rinnerung an ben einzigen $eere«jug Etto« be« ©roßen in norb»

albingifche Sanbc waehrufen foU. KoUmoor ift eigentlich ein ringsum oon Reichen

Digitized by Google
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umgebener Jfoog, ber ficß im Saufe ber Seit erheblich gefenft ßat, ba er auf

©ioorboben rußt. 9t. Bon ©cßlotfclb liegt ber gutSßerrfcßaftliiß ©reitenburgifcße

4 ha große ©ißlotfelber Weicß, in ben ficß 2 ©ließe ergießen unb ber burcß bie

„Sllte Slu", an roeltßer eine größere Saffermiißle liegt, feinen Slbfluß ßat.

SlmtSbejirf fließet mit 4 ©emeinbcn bringt jiemliiß meit in ben

fftenbSburger Streiö ein. $ier ijt bie Safferfdjeibe jroifdjen ©ber unb ©tör;

autfj ijl ßier bie alte „Sübfcße Wrabe." Wer Ort fjat berjeit erßebltcß unter

ben Jtämpfen ber Witßmarfcßer unb $oljteiner gelitten. Wie ©emeinbe ©iljen

ßat betracßtlicßeS SBalbarcal, teils Sau6» teils SUubelßolj. Sei ißeißen ßat einft

ein Scßloß gelegen, auiß flammt Bon ßier bie SlbelSfamilie Bon feigen: „8ln

SReimer Bon Reißen, fmartc bet leoeS ©oßn, «erpfänbete 1444 ^erjog Slbolf

fein Worf Surfen." jn ©ogenberg ift früher eine ©laSßütte geroefen. Wie

Sage an 2 Seiten, in tuelcfje einige Sluen ein» unb auöfließen, recfjtfertigen

bie Sinnaßmen, baß baS ®otf urfprünglicß an einem ©ee gelegen ßat.

Wer in hügeliger ©egenb Bon Bielen Sluen bureßftrömte SlmtSbejirf
©arlßufen bietet BielerortS ber munteren gorefle jufagenben Slufentßalt unb

unb auf bem abl. ©ut ©arlßufen loirb biefe gueßt in ßerBorragenber Seife

betrieben. Übrigens mar baS alte ©ertteßufen in alter Seit ein ©iß ber ©ebeftcbtS,

narbet ift eS mieberbolt föniglicbeS ©igentum gemefeit. 9Zacb ©. ju auf einer

Siefe beim Sufammenfluß ber ©tör unb ber ©arlau ftnb unlängft notb ©puren
einer ©urg auf bem fogen. SaHberge erfennbar geroefen. ©cßöne gernfießt

genießt man bom ©laSberg. §ennftebt unb Siebenborfiel liegen an ber ftreis»

grenje in inalbiger bergiger ©egenb, jroifeßen beiben Ortfdjaften ber 79 m ßoße

©tilferberg, anbere #ößen beißen Wellenberg unb fflrunfteen. fRaabe liegt niebrig,

audß £)ier ift baS Werrain ßüglig unb roalbig; gißbef in einem Walfeffel. Wie
©retije ber ©emeinbe bilben im ©. unb ©O. bie ©tör, fobann burtbfließen bie

gelbmarf größtenteils in ber SRidjtung Bon 9JS. nach ©. unb ©D. jur ©tör,

bet RiwßroebelSbacß unb ber Steinbacb, ber bie Saffermfißle treibt unb unter»

halb ber SBlüßle SDlüßlenbaiß ßeißt. Sin ber ©renje narß .frennftebt unb Sieben»

borfiel ju beftnben ft iß Biele ^öljungen, außerbem fttib noeß einige Heinere

£öljungen in ber gelbmarf jerftreut. 3n Silbescare befaß ber Sitter Otto bon
©armftebt ein ©eßloß, §u beffen Übergabe i£>n bie Hamburger natß einer ©e»
lagerung im 3“ßw 1259 nötigten. Eißließlidj ßaben mir nodj ©rofftebt, roeleßeS

als ©aßnftation meßr unb meßr ©ebeutung erlangt. 3n ben leßten 3nßren ift

Bon minberwertigem ©oben reißt Biel mit giften aufgeforftet, toetdje als Seiß*
nacßtSbäumc ©erttenbung finbeii.

Wer SlmtSbejirf Sinfclborf mit Soßbarbef unb 3Rüßlenbarbcf fteßt

feßr unter bem ©influß beS großen WruppenübungSplaßeS Socfjlebter Säger.

Sunöcßft 1871, bann in ben 3<*fjwn 1895 unb 1898 rourben bebcutenbe gläcßen

feitcnS beS SKilitärfiSfuS angefauft unb barauS feßließlicß ber ©utSbejirf Sod»
ftebter Bager gebilbet. 3n ben ©emeinben Sinfelborf unb Soßbarbef finb größere

Slnfteblungen entftanben, wcltße aus bem ©erfeßr mit bett großen Wruppenförpcrn

guten ©erbienft ßaben. Sie bie feiten ficß änbern: 9focß 1692 toar eine State

in Sinfelborf pfließtig bei SolfSjagben ber ©reitenburgiftßen ©utSßcrrfcßaft ju

Wienften ju fein, bafür roar fie folcßer ©erpflicßtuitgen bei anbeten gagbett frei.

Soßbarbef liegt ba, too bie ©eeft inS Siefental iibergeßt; ju biefer ©emeinbe
geßört bie ©aßnflation Soifflebter Bager. 9Jlüßlenbarbef am äRiißlenbacß ift

etn ßilbftß gebauter Ort mit gut gepflaflerten Straßen, nom Sietßberg bietet

ficß eine fdjöne SluSftcßt über baS ganje ©törtal.

so Dy vjO°gle
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©er ämtä&ejirf Quamßebt liegt ö. öon KeOingbufen an ber ©ege»

berget Kreiögrenje. ®ie ©emeinben Soefßebt unb Öfdjebiittcl liegen in malbiger

Umgebung ; legiere feör fyod] mit fdjönem ©lief über bas Sa! in baä Sanb hinein,

an ben Slbbängen fließen Quellen, bie größeren ©eböfte fabelt SBafferleitimg,

toofür baö SBaffer bureb ^qbraulift^e SBibbcr gehoben roirb. ®as ©orf Socftibe

ift feE>r alt, um 1210 mürbe bi« «ne bolßeinifcbc Sanbeööerfammlung gebalten,

auf meldjer ©raf Sübcrt ö. Crlamünbe bem Kloßer Shjgenmuufter bie Ahnten
in ©iöborp beflätigte. SRoßorf mit ber ©injelftelle Karl$b°f ift ein größerer

SBalbfomblej, */» SJiabel» unb Vs Saubbolj, melcßer jur £errfdjaft ©reitenburg

gehört, bie büößbe ©egenb mit bem SBirtSbaub „äBeibmannörub" ift baö Siel

öieler ©ouriften. ©a$ ©orf SRenßng berichtet öon einer früheren iRicbtftätte auf

bem ©aigenberg ; in ©törlatben bat ein ©loefbauS geftanben, auch iß bi« ein

altes ©emäuer jum ©orfebein gefommen. 3° biefen ©egenben liegen Ja auch

bie ©tätten, Don benen auö juerft jur Sei* Karlö beö ©roßen bie Anfänge
ber Kultur in norbalbittgifcbe ©egenben hinein getragen ftnb ;

burdj folcße

IRuinen auö einer alten Seit mtrb ber ©ebanfe auf bie ©erganganbeit bin»

gemenbet — aUeö öergebt, nur bie ©cbotle bleibt.

Sorfßebter Säger (f. b.) bilbet jefct einen Slmtöbejirf unb fistalifebcn

©utöbejirf.

2Bir nähern un§ mit bem Slmtöbejirl SBeßermoor noch mieber ber

Itrrisftabt unb beftnben unö recht eigentlich im ©ebiet ber ©tör, roelcbe in

früherer Seit bäupg 8enug febmereö Unheil in bie Sanbfcbaft bineintrug. ®a8
Jftrcbfbiel Sreitenberg umfaßt 7 ©emeinben: ©reitenberg, SBeftcrmoor, Ktonö»

moor, SKoorborf, ÜDfoorbief, SBittenbergen, Sluborf, melcbe jugleicfj ben Slmtö«

bejirf SBeßermoor hüben ; biefe Ortfcbaften merben jefct bureb ftarfe ©eiche gegen

bie milbe ©tör gcf<büf}t unb größere Anlagen forgen für bie ©ntmäfferung unb
Irocfenbaltung ber Sänbereien. ®ie ©reitenberger Kirche liegt auf einer Sin höbe

am @nbe beö ©orfcs unb mürbe in ben 3Qb«n 1764—68 erbaut, naebbem

baö alte ©ottesbauS mit ihrem öon 3°har>n fRanfcau jugefügten Xurra 1756

öom ©lij> getroffen unb faß gänjücb jerßört mar. ©reitenberg — oft nur

„Kircbborf" genannt — liegt am ©übufer ber ©tör, 1 km n. parallel ber ©ba“fi«»
mährenb SDloorbicf meit auöeinanber gezogen etroaö f. ber Sanbßraße bingebaut

iß; SBeßermoor, mo 1773 3°bann Roller bie erfle ©ntmäfferungöanlage in

©cble3mig»^)olßein in ©etrieb fefcte; Kronömoor, auögebebnt bingebaut an ber

©bauffee unb nabe bem f. ©törufer; meiter nach S. ju SDZoorborf. Sluf ber

Oftfeite öon ©reitenberg haben mir SBittenbergen, mo ber öon ©SB. fommenbe

Slubeich an ben ©törbeicb ßößt; Sluborf, mclcheü mit ben .fpöfet: Kaiferbof ber

Sänge nach am Oßufer ber £>örnerau liegt; hier macht bie ©ramau eine ©iegung

nach 3t. unb ergießt ßdj halb in bie ©tör.

©er leßte Slmtäbejirf ift Stellau mit 5 ©emeinben. ©aö Kircbborf

mit ber [leinen au3 gelbßeinen erbauten Kirche liegt unmittelbar am f. Ufer

bet ©ramau. SjJafior Kaffler > Stellau febreibt öon feiner Kirche (baö ©tör»

©ramautal"): ,,©o ift bureb Öaö Sufammenmirlen öon ©rafen unb Siittern,

©farrern unb ©auern unfere Kirche entftanben auö gelfen, Siegeln, §olj unb

@ifen mit ihrem 3nbaü an ©efebuibtem, ©ebauenem, ©egoffenem, ©emaltem

auö ©ilber, SDtefftng , ©anb unb Kallftein, mit ihren öerfcbicbenen ©au» unb

©erätformen, bem romanifeben, gotifeben, Dtenaiffancc» unb fflaroef = Stile, ein

Seuge all ber ©cfcblerfjter, bie bureb unfere Kirche binbureb gegangen, ber Seiten,

bie barüber binmeg gebrauß ßnb." ©ie ©ramau fdjeibet ben Ort Stellau oou

bem am n. Ufer liegenben SBrifi. 3m Kriege 1201 jog ©raf Slbolf Hl. bem
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fchledwigfcfjen £>erjog SBalbemar entgegen unb erlitt eine Stieberlage. ©on
©ebeutung ift SBrift unb belannt old bie genau in ber SJiitte jtoifd^en ben Stabten

Slltona unb Siel liegenbe Sa&nftation
;

^ier jmeigt bie ©nE)n natf) ReHinghufeu

unb 3(jetjoe ab. ®ie anberen Meinen ©emeinben finb Siebenecfdfnöll, #ingft»

beibe unb SBulfdmoor; lottere nennt ber ffierichterpatter ein „armed ®orf:"

SBenn bamit gemeint ift, baß bie ©üte ber Sänbereien hin{et ber anberer

Sänbereien jurücffteht, fo lägt jtdj ja nicf)tb bagegen fagen; wenn aber bamit

ber ©ebanfe berbunben fein füllte, baß bie Bewohner ßd) gegen bie in ben

3J!arfcf|biftriften tuoljnenben Säuern jurücfgefefct unb arm anfeljen müßten, fo

märe foldje Schlußfolgerung nicht berechtigt, ©d ift immer ein munber ©unft

ba, mag er in ben bon ben gluten brohenben ©efahren liegen ober in ber ©er»

fuchung, ftch ber bequemen Stuße fpnjugeben
; etmad bleibt immer ju münfchen

übrig. 31ber gerabe bie ©eeftbiftrilte finb ed, welche burch beffere Searbeitung

bed Sanbed unter 3uhilfenahmc bon Steuerungen unb ©erbefferungen ber gefctjeit

fehr oiel ertragreicher geworben finb. gür alle ©emohner bed Sanbed gilt

bad SBort: „©liicflich ber guß, Welcher über Weite glächen bed eigenen ©runbeä

fchreitet." Unb biefen befdjeibenen ©egenben unb ihren gufaffeit füllte man
fagen: pe berloren nichtd, baß pe gahrßunberte in Siebe an ihrer Scholle

hingen, h'« pflügten, fäetcn unb ernteten; pe gewannen alleä, weil pe ftd)

einen anfpruchdlofen gottedfiirihtigen Sinn bewahren burften — ein feber bon

ihnen ber £>err in feinem #aufe, ein Sönig auf feiner Scholle. — ®amit nehmen
Wir bon Sliarfch unb ©eeft bed Sreifed Steinburg Slbfdjieb.

Stäiite.

©er Sreid h«t 5 Stabte : ©liicffiabt, 3ljeh0C/ Rettinghufen, Rrcmpe, SBilfter.

Stmtößcjirfc.

1. St. SJtargaretheu: St. SJtargarethen, ffiüttel, Rubenfec, Sanbfcheibe.

2. ©rofborf: ©rofborf.

3. SSeweldflcth: äBeweldfletij.

4. ©ordfletlj: Sordfletf), Slome’fthe üBilbnid, ©Idfop, Rrempburf.

5. ^crjho^n: $erjhoni, ©ngelbrecht’fche SBilbnid.

ß. Rotlmar: ©roß=fioHmar, Rlein»Äollmar, Steuenborf b. ©lücfftabt.

7. Äbttffinmifch: 3lbtifpiimifrf), ©rflaf, Steuenborf b. SBilfter, Sachienbaube.

8. Stortorf: Stortorf, ©ammßeth.
9. Sanbrecpt: Sanbrecht, Störborf.

10. ©eibenfleth: ©eibcnfletf).

11. ©aßrenfleth: ©ahrenfletf), Rrempermoor.
12. Steuenbroot: Steueiibroot, ©reuenfopp, Stethwifcfj.

13. Süberau: Silberau, Slltenmoor, Riebifcreihe, Sommerlanb.
14. Rrummenbiet: Rrummenbief ©cm. unb ©utdbej., Riebe, Slioorhufen,

Stahbe, Sefborf, ©effjof, $uje, Dlbenborf.

15. §eiligenftebten: ^leiligenftebten ®em. unb ©utdbej., $eiligenßebtcner

Ramp, ©ehnünbe, $öborf.

Iß. Sube: Sube, ©benborf.

Digitized by Google



16 XII. Urei« Sttinfmrg.

17. Sägerborf: Sägerborf, Xägeling.

18. Sreitettburg: ©rcitenburg ©utebej., SUtünfterborf, firempert)eibe.

19. ^oljenfelbe: ^o^enfetbe.

20. &orfi: ,£>orft.

21. £>otjena3pe: £>ot)ena«!pe, X)rage gorfigutäbej. u. ®ent., ©berSborf, Otten--

büttel, Saafä, ©teljlbef, Sooft, ©briftinentfial, ©Bfdjenborf, §abenfelb,

Saiäborftel.

22. Ölijborf: ölijborf, fioütnoor, Srfjiotfelb.

23. Steber: Sieget, ©Ujert, feilen, ©openberg.

24. Sorfftebter Saget: Sodtftebter Saget ©utäbej.

25. ©atUjufen: ©arlbufen, ©rolftebt, SBiUenftfjaren, SBicbcnborftel, .fjennfiebt,

gt^bel, Sftaabe.

26. äBinfelborf: äBinfelborf, Sobbarbef, äJtiiblenbarbef.

27. Quarnftebt: Quarnftebt, Stodborf ©ent. u. ©utäbej., Siefing, öfdjebüttel,

©törfatben, Sodftebt.

28. aBeftermoor: äBeflermoor, Sluufet, ©reitenberg, SronBmoor, ©loorbief,

37ioorborf, äBittenbergen.

29. ©teil au: ©teüau, ,§ingftbeibe, ©iebenetfBlnöH, äBrift, äBulfämoor.

Äirdjetttoefett.

. ©robftei SJtünfterborf.

1. Äirdjengemeinbe ©eibenfletb: Sanbgemeinbe ©eibenfletb-

2. ©oräfletlj: ©oräfletb j. X. unb ©lome’fcfje SBilbniS.

3. ©reitenberg: 8luufer, ©reitenberg, Sronämoor, ffltoorbief b. ©r., SDtoor*

borf, SBcftermoor unb äBittenbergen.

4. ©rofborf: Srotborf.

5. ^eilige nflebten, 1 ftauptpaftor lmb i Sompajtor: ©törborf, ©benborf,

#oborf, Jgmje, Olbenborf, fflefljof, ©cfmünbc, $eiligenftebten ®em. unb
©utäbej., $eiligenftebtenerfamp.

6. |>obena3pe: Xrage ®em. unb ©utäbej., .ftobenaepe, Sooft, ©berBborf,

Olbenbitttet unb Raafä.

7. 3fcet)oe, 1 $auptpafior unb 3 Rompaftoren : ©tabt Sfee^oe, 3^eboer

SElofterbof, ©ube, Rotlmoor, Ölijborf unb ©cfjlotfeib.

8. Rrempe, 1 £>auptpaftor unb 1 Xiafonuä: ©tabt Rrempe, ©läfop,

©rebentop j. X., Rnmmertanb j. X. unb Rrcmpborf.

9. Rrummenbiel: Riebe, Rruinmenbief ©ein. unb ©utöbej., SKoor^ufen,

Stabe, ©elborf, SJtuttcln Sr. Stenbäburg.

10. Sägerborf: Sägerborf, Sirtfje nodj nidjt borbanben.

11. St. SJlargaretben 1 £>auptpajtor unb 1 Rompafior: ©ilttel, Subenfce,

Sanbfdjeibe unb ©t. 3JtargaretE|en.

12. SDtünfterborf: Xögeling, ftrempcrbeibe, SUtiinfterborf unb ©utÄbejirf

©reitenburg.

,13. Steuenbroot: SItcuenbroot unb SJtetbtnifdj.

14. Steucnfirtben: ©rogmifcfj, firempermoor unb ©arcnflctb.

15. ©iiberau 1 #auptpaftor uitb 1 Xiafonuö in Riebiprcibe: älltenmoor, Sanier»

lanb j. X., Riebtyreipe, Sotninerlanb=©rönIanb unb Sfiberau.
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XII. Jtreiä ©teinburg. 17

16. SBetoeläfletp: SBettelSfletp.

17. SBilfter, 1 £>aiiptpaftor unb 2 Rompaftoren: ©tabt SBilfter, Xammfletp,

®dlaf, Sanbrecpt, SReuenborf, Siortorf, Sacpfenbanbe unb $btiffinnHfdp.

©ropjlei 9ianfcan.

1. ©rof ftebt: SBrofflebt, ©artpufen unb SBiHenfcparen unb auS bem fireiö

©egeberg: Slrmfiebt, ffiorftel, .ftarbcbef unb £afenfrug.

2. ®Iüdftabt, 1 $auptpajlor unb 2 Rompaftoren : Stabt ®Iüdfiabt j. X.,

©oräjletp j. X. unb ©Iome'fcpe SBilbniö.

3. #ennftebt: $ennftebt unb ©openbetg.

4. #erjporn: $erjporn unb Sngelbreöpt’fdje SBilbniS.

5. ^openfelbe: ®rebenfopp j. X., £openfclbe unb ©überau j. X.

6. |>orft: SUtenmoor j. X., SDtoorbie! b. $. unb £orft.

7. fiellingpufen, 1 4jauptpafior unb 1 Xialonud: ©tabt fiellingpufen, 2od<

fiebt, gilbet, Stabe, SBiebenborftel, Öopbarbef, SDtüplenbarbet , Öfcpebüttel,

9tcnfing, Stoöborf ®em. u. ®ut§be$., öuarnjiebt, äJtüplenbel, gelbpufen

unb 9Jtcejen, Rteiö StenbSburg.

8. fiollmar: ©roß=fioIlmar j. X., ÄleimfioIImar j. X. unb SReuenborf j. X.

9. Steuenborf: ®roß--fiottmar j. X., ÄIein«fiotlmar j. X. unb SReuenborf j. X.

33om fireiö tßtnneberg : ©tabt ©Imepom j. X. unb Staa^fflefenbel j. X.

10.

©tellau: .Jpingftpeibc, ©iebcncdötnöU, ©teüau, SEBrift unb SBulfSmoor.

33om RreisS ©egeberg : SDtönllop j. X.

5BerfeI)r3h»ege.

X>er RreiS ©teinburg bat Diele unb gute SBege. gotgenbe |>aupt=©pauffeen

burcpjiepen bert Rreiä:

I. SRidptung Oft—SBejt.

1. (Sramfiebt, fir. ©egeberg), SBrift, fiellingpufen, Sodflebter Säger, 3pepoe,

SBilfter, St. SDtargaretpen.

2. (.£>ömerfircpen, fir. Sßinneberg), £openfelbe, ©teinburg, firempe, ©oröfletp,

SBemelöfletp, ©rolborf, ©t. SDtargaretpen.

II. gn ber Stidjlung SRorb—©üb bejtt). SRSB.—©O.

gept eine größere SInjapI Bon Gpauffeen, j. X. über bie jiemlicp in ber Sötitte

bei RreifeS Iiegenbe Rreiöftabt 3pepoe, j. X. auf bie ©trede 3fcepoe— SBilfter

floßenb.

a. nörbl. ber Sinie fiellingpufen—3pepoe—SBilfter.

1. 3nnien (fir. SRenbäburg), 3fccP°e.

2. tpopentoeftebt (fir. 9t.), 3ßepoe.

3. £>abemarfcßen (fir. 9t.), 3f?epoe.

4. SDtelborf (fir. ©üb.=®itpm.), jur ©pauffee 3(jepoe—SBilfter.

5. Surg, SBilfter.

Xie beibcn letztgenannten Gpauffeen finb oon SBadeit (fir. 9t.) nadp $Reuen=

borf Derbunben.

2
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18 XII. Äreii Stfinburg.

b. fübl. ber Sinie KeHinggufen—3freI?0t— SBilfter:

1. ®ogenfelbe (ffilmägorn).

2. 3Pe^oe» ©rebettfopp, Krempe (©lücfftabt).

3. SBilfter, Seibeitfletfj, SBctoclssflctg, Soraftetg, ©lücfftabt.

Slufjerbem finb nodj anbere liirjere S3erbinbungen burrf) fege SBege imb

gute Sanbmege oorfjanben.

©ifenbaljnen.

golgenbe Stfenbapn ft reden gegen burrf) ba§ Kreiagebiet:

1. Sinie 8 (tona— Kiel mit beu Stationen $orft, fDauengof, SBrift, SBrofftcbt.

2 . Sinie SBrift— 3b«goe mit SBrift, ftettinggufen, SJtiiglenbarbet, Sotfftcbter

Säger, ©benborf, 3©ef
Joe -

3. Sinie ©Imägorn—3t el^ oe— €>eibe— $öibbtng mit (©Imdfjorn),

Sietgwenbe, $erjgorn, ©lürfflabt, Krempe, Krempergeibe, 3grgoe, ^eiligen»

ftebten, SBilfter, St. SJiargaretgen (£>cibe).

Digitized by Google
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3({»tiffinn>tfdi, Stmtöbeg. im Rr. SteinBurg, mit ben ©emeinben

$btifftmoifcg, ©dlaf, Steuenborf u. ©acgfenbanbe, grengt im 9t. an Rr. Stenböburg,

O. Slmtäbeg. Rrummenbief, ©. Stortorf u. ©t. Sttargaretgen, ÜB. Raifer ©itgetm»

Ranat (jenfeit Rr. ©über=®itmarfcgen). ®er ©runbfteuerreinertrag ift namentttdj

in ber n. $älfte ergeblicg niebriger at« in ben ö. angrcngenben ®iftriften, aber

gögcr al« in ben n. Einige ©iefen ftnb ba, biele gute ©eiben unb biel Rom*
bau, Stoggcu unb ©eigen gu gleiten leiten, aucg Sonnen unb Stüben; giemticg

Biel Cbft.

SlmtöBorfteger
:
^einricg ©gge in ©acgfenbanbe.

borm. ©ifdj, Spfenroifcg, Sanbgem. 10 km mo. Bon ©ilfter,

2 km ö. Born Raifer ©itgetm * Ranal. P. ®urg, ESt. u. Rfp. SBilfter , an bet

ßgauffee Bon SBilfter nacg ®urg 3 km nto., an ber ®renge be« Rreife« StenbS*

bürg, gägre über ben Ranal nacg ®urg. ®ie ©ilfterau fliegt n. unb ergiegt

ficg bei Rafenort in bie ©tör.

©emeinbeuorfteger: SJtarluB 4?iaridj Sooft.

®a« ®orf bat 28 ©ogng. unb 155 ®t». unb ift giemticg auSgebegnt in

2 Skiffen gebaut. 1 ©irtsgau«, 1 gimmermeifter. ©cgule in Stcgtergörn. ®efamt*

areal 309 lia, babon Slder 75 ha, ©iefen 70 ha, ©eiben 135 ha. Steinertrag

4703 M-, buregfcgnittlicg Born ha Sieter 22,29 M, ©iefen 14,88 JC. 51 ®f.,

30(5 St., 17 ©egafe. ©rögere Segnungen: 40 ha, 900 JC

,

SJtarlu« Sooft;

35 ha, 600 JC, 3ogann Springer
;
25 ha, 500 JC, Stitolau« fflofl; 2 anbere

über 25 ha, 16 Heinere unb 7 Käufer. ®er Slcfer ift größtenteils moorig, e8

wirb noeg ettoa« ®orf gcroonnen, Biet ®orf aber nidjt megr Borganben.

Stltenmoor, Sanbgem. im SlmtSbeg. ©überau, 4 km nto. Bon Etmsgorn,

am Sanbtoeg Bon ffinüenborf nacg fDtoorgufen. P. @lm«gorn, ESt. ©IntSgorn

unb ©ietgraenbe, Rfp. ©überau 7 km mo. ©efamtareat 611 ha, babon Steter

60 ha, ©iefen 119 ha, ©eiben 390 ha. Steinertrag 13079 Jt, buregfcgnittlicg

oom ha Slcfer 24,12 Siefen 13,11 .#. 51 ©ogng., 231 ©n>.

©emeinbeBorfteger
: #ofbef. St. Sogmann.

Stltenmoor giegt ftig in Sticgtung ©©.—9t0. gin, bie #Bfe liegen in

2 Steigen raeit ausieinanber, grögere Stetten: 28 ha, 798 .fC, ffibuarb Xgormägten;

19‘A ha, 417 JC, 3oganneö Sogmann; 19 ha, 390 Jt, SHbert ©eftpgaten;

18V» ha, 631 JC, Hermann ©cgltemann; 10 7* ha, 526 JC, Gtausj ©eglüter;

20 Heinere ©teilen unb 2 Käufer. 32 fßf., 424 St., grögtenteit« ©räfung. Stm

©übtoeftenbe einige« SJinrftglanb, ber grögte Seit SJtoortanb. (£inf (affige ©(gute,

16 Rinber. 3a Stltenmoor ift ber ©ntaäfferungöfanal mit 2 ®rüden in ber

gelbmart unb einer ®rüde über bie Sanbfegeibe. ®utlenborf, an 9t0.«Seite

Bon Stltenmoor fug anfegtiegenb unb gleicgfaü« lang geftredt, am Sanbtoeg Bon

ißfagltrug naeg Stltenmoor, fogen. Sanbfegeibe. Stm ö. ©nbe fügrt bie ®agn*
Iinie ©fmsgorn—©tüdftabt Borbei. P. u. ESt. ßlmögorn, Rfp. $orft 6 km n.

20 Heine ©teilen, 3 Käufer. 30 ®f., 290 Si. 1 ©irtögau«.

2*
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Sluufcr, Sanbgem. im RmlSbeg. SBeßermoor, 12 km ö. bon 36*hoe, J- X.

an EEjauffee nad) SBuIfSmoor unb am Sanbweg bis Raiferhof. P. u. ESt. ReCling»

hufen, Rfp. Sreitenberg. Slreal 215 ha, babon Slder 155 ha, SBiefen 28 ha,

SBciben 15 ha, #olg 2 ha. Reinertrag 2095 M, burdjfchnittlich bom ha Sädet

8,13 Jt, SBiefen 27,21 Jt, $olg 4,71 M. 23 2BoI)ng., 132 Sw. 32 ©f„ 188 R.
©emeinbeborfteher : GlauS 5D?et)n.

®as 3)orf mit bent £>of Raiferhof liegt ber Sänge nad) am Dßufer ber

,f)örnerau, burd) einen tleinen ®eid) gefdfüßt, ba£)er ber Rame SHuufer. 3h« D-

fließt bie ©ramau, Welche hier eine Biegung nach R- macht (©rüde) unb (ich

in bie ©tör ergießt. Raiferhof, l*/i km n. bon Sluufer, früher (Sr&pacßtfteüe

bon ©reitenburg. #of bon 106 ha, 1 400 3 . jjolft, gutes SBohnljauS, neue

SBirtfchaftSgebäube, gute SBiefen, gifdC)erei. Steinerne ©rüde über bie 4pörnerau,

baS ießte ©nbe bon ber ©rüde bis gut Riünbung wirb auch SRühlenau genannt.

$ier war früher eine SBafjer», bann Rornwinbmühte. RIein*Raiferhof (auch

HKüdenbufd) genannt), ftalbhufe bon 23 ha, $. Runge hotte hi« eine $ampf*
Rornmühle, welche 1902 nach SBittenbergen berlegt i(l; außerbem in ber ©emeinbe
14 ©iertelhufen unb 6 Ratenfteßen mit ©artenlanb. ®er Sider iß fchmarg*

grünbiger anmooriger ©oben, ebenfo bie SBiefen. 3m ©. Hegt bat) ©reiten*

burger SJioor, in Welchem bie ©nwohner beS Rfp. ©reitenberg gum eigenen

©ebarf Sorf gewinnen.

©aßrcnfleth, SlmtSbeg. im Rr. ©teinburg, mit ben ©emeinbeit ©ähren*
ßeth unb Rrempermoor, grengt im R. an SlmtSbeg. ^eiligcnftebten unb ©reiten*

bürg, O. ©reitenburg, Sägerborf unb Reuenbroot, ©. Rrempe unb fflorSßeth,

SB. bie ©tör (jenfeitS fficibenfletf)). ®er ©runbfteuerreinertrag ift (jod) unb
gleichmäßig außer einer tleinen ©de im RD.; recht Siele SBiefen unb SBciben,

auch nie! Rornbau, befonberS SBeigen; giemlidh biel Rohl unb biel Obft.

SflmtSborfteher : .fjofbef. Heinrich ©chröbet in Rleinwifch-

Reuenfirchen, Rflgenlerfen, Rirchborf, bebeutenbfter Ort in ber ©emeinbe

©ahrenfleth, 4 km nw. bon Rrempe, an ©houffee bon Rrempborf nach 3&efjoe.

P. u. ESt. Rremperheibe 5 km B., Xelephon im Ort. ®aS ®orf mtt ber Rirche

in ber äJtitte iß gefchloffen gebaut unb malerifdj am Cftufer ber ©tör gelegen,

eS ßnb burchweg Käufer mit ©infantilienwohnungen, ©traßenpßaßerung aus

Ropfftein, an ber ©tör Söfd)» unb Sabepla^. ®er ©chiffsoerfehr iß ziemlich

rege. — $ie Rirche wirb 1307 gunt erßenmal urtunblich erwähnt, muß aber

bor ber ©rünbung RrempeS, b. h bor 1234 borhanben geWefen fein, auch

$aupt fefct bie Rirche nad) ihren baulichen ©igcntümlidjteiten in ben Slnfang

beS 13. 3ahrhunbertö. Sie mar urfpriinglich eine giliale bon |>eiligenßebten.

®er umliegenbe Rirehhof iß im Sauf ber 3ah*hunberte aufgehöht, fo baß ber

gußboben ber Rirche tatsächlich tiefer liegt, als ber Rirehhof. 3'eß elftanbau mit

©fannenbad) unb ©hör, am m. ©nbe fleht abgefonbert ein 120 guß fjoh«

hölgerner Zurm. ©rößere Reßaurierung hat 189.) ftattgefunben. ©ine gefchnißte

Rangcl War noch 1602 borhanben. ©ine alte SJteßruthe bon 16V» guß Hänge
Wirb aufbewahrt, Welche früher bei ©ermeffungen gebraucht würbe. ®en ©rebiger

präfentiert ber ©efcf)er bon ^»eiligcnßebten, bie ©emeinbe Wählt. Z)aS ®iafonat
mürbe 1 883 aufgehoben, gleichgeitig bas §auptpaßorat neu aufgebaut, ein großes

maffiueS, fcfjiefergebedtcB ©ebäube mit 1
1 3immern. ßur Rirdjengemeinbe gehört

außer ©ahrenßeth noch Rrempermoor. ®aS frühere SlrmenhauS, bom ©eridjtS*

bogt ZfjomaS Ohrt 1791 gegrünbet. Würbe 1880 abgebrochen unb im folgenben

3ahr eine SlrmenberforgungSanftalt mit ben Slrmenberbänben Reuenbroot

unb Rremper Sanbgemeinbe in ©rotreihe erbaut. £>ie ©inmohuer leben teils
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bon Sanbmirtfcßaft, teils finb fte ©emcrbetreibenbe, ,£>anbmerfer unb ©Ziffer.

Der Ort bot 2 eigene ©cßiffe (©efaßnemer). ©orßanbert ftnb 4 lönbliri^c ©emefe
bon 1—25 ha, 3 ©f., 20 SR., SERarfcßboben, äderbau hiiegt bor. Um äJtitte

beS oorigen 3<>ßrßunbertS mürben bie Sänbereien bielfacß bemergelt. 43 Käufer,

5 ©emerbetreibenbe, ©eßmiebe, 2 ©aftmirtfeßaften, 3 .'panblungen, SBiubmiißle

mit Dampfbetrieb, ©roßen ©(haben richtete bie Sturmflut uom 7. Oftober 1756
an, 8 Käufer mürben meggefeßmemmt unb biel Sieh ertranf. Die $öße biefer

f$lut mirb noch ießt burch eine Dafel an ber Scheune beS £>ofbefißerS SRubolf

3RöHer in ©aßrenfletß marfiert.

©aßrenfletß, ©iß ber ©emeinbe, 1—2 km nö. bon SReuenHrcßen, mirb

eingeteilt in ©roß« unb ftlein«8aßrenfletß, leßtereS liegt an ber SReben«

lanbftraße 3ßeßoe—fttempborf, ©roß*©. in n. SRicßtung bauon. P. ftremperßeibe.

9 größere ©efißungen : 40 ha, SR. 3JiötIer; 35 ha, $. ©ölten; 27 ha, ©. 8töpre;

40 ha, ©. ßelting; 39 ha, 3. Reep; 36 ha, $. Ritßl; 49 ha, S. DierdS; 48 ha,

©. fiörbing; 35 ha, ©. Jtiißl. 95 ©f., 299 SR., 19 ©cßafe; einige Heinere ©teilen

unb 6 Käufer, ©chmiebe. ©efamtareal ber ©emeinbe 1477 ha, baoon «der
1073 ha, SBiefen 55 ha, SBeiben 250 ha. {Reinertrag 74514 .M, burcbfcpnittlicß

bom ha «der 58,56 Jt, SBiefen 1,68 Jt (?).

©emeinbeborfleßer: SRentner Dßeobor ©eßaeßt in SReuenfirchen.

©iftorifcßeS: ©aßrenfletß, borm. ©arbenblete, abl. SDtarfcßgut (borm.

Seßngut) in ber Rrempermarfcß an ber ©tör. 3«i «nfang beS 16. 3oßrßub&ert8

(1533) befaß eS ©. b. Damm unb beffen ©rben; 1592 S. b. b. SBifcß; 1619

D. ©eßeftebt ju ©erboel; 1639 beffen SBitme SRargaretßa; barauf iß eS föniglicß

gemorben unb mirb auch bei Dandmertß als föniglidßer ©tcierßof aufgefilßrt.

1662 mar baS ®ut im fflefiß bon ©aul b. Rlingertberg; 1670 kapitän Stein«

mann; 1702 ftlofterpropft SBulf b. ©lomc ju #agen, 1738 ©eßeimrat SB. b. ©lome
ju ©aljau; 1797 ©aronb. ©lome*£eiligenfiebten ; 1849 «. b. ©lome, jeßt beffen

©oßn «. b. ©lome=$eiIigenftebten, ©atron ber SReuenfircßener fitreße. ©aßrenfletß

iß aber als ®ut nießt meßr anjufeßen, baS «real iß entmeber ©igentumS* ober

©rbpacßtlanb ber 3nß°ber. DaS Icßte ©utSareal, eine «ußenbeicßS = .fcoyfoppel

bon etma 3 SRorgen, geßört bem ftätner 3- Kroßn in fiußbamm. Die «blöfung

aus b. ©lome’fcßem fflefiß batiert bon 1876. SormalS mar ßier ein Pom ©utS«

ßerrn bemoßnteS Schloß, bie Stelle mirb noch ©eßtoßplaß genannt unb geßört

bem #ofbeßßer ©eter Riißl in ©roß« ©aßrenfletß.

J? lein «SBifcß, f3- bon SReuenfircßen, in ganjer Sänge an ber SReben«

lanbßraße 3ßeß°c—Ärempborf, SBoßnort beS «mtSborfteßerS, P. firempe, Del.

im Ort. 3 größere ©eßßungen: 40 ha, 3- ifriießteuießt ;
27 ha, SBm. «. SRagel;

48 ha, «. ©cßröber; 4 Heinere ©teilen. 34 ©f., 152 8t., 10 ©cßafe; etma jur

Hälfte «derbau unb ©ießjucßt. 1 ©cßanfroirtfcßaft. — ® r o ß = SB i f cß , fö. bon

«euenfireßen, liegt ungefäßr in ganjer Sänge an Sanbßraße 3ßeßoe—Äremp«

borf. P. ftrempe. ©cßule, ©eßmiebe. 6 größere ©eftßungen: 40 ha, 3- ftedmann;

66 ha, 8Jt. ©cßröber; 35 ha, 3oßanne8 ©oß; 68 ha, SBm. «. SBiefßorß; 35 ha,

3- 2R. ©cßröber; 27 ha, 3- Doßrn unb 1 Heinere. 60 ©f., 162 Ut., 30 ©cßafe;

größtenteils «derbau. — giefßufen, f. bon SReuenfireßen, P. Rrernpe. 4 ©teilen:

45 ha, Sticßarb ©cßaeßt, 2 mittlere unb 1 Heinere. 20 ©f., 50 8t., 4 ©cßafe.—
§oßenmeg liegt n. bon Rrempe. 3 .£>öfe : 35 ha, ©. Doßrn; bie anberen

SBildenS unb 9R. ©iening; 35 ©f., 60 8t., 10 ©cßafe. — örofteiße,
Srofreege, 6 km n. bon ftrempe, P. Rremperßeibe. 6 größere ©ejtßungen:

35 ha, 3atob ©cßröber ; 50 ha, Steßber
;
35 ha, 3- SReinert

;
38 ha, Stubolf
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©Spacht; 23 ha, 3 . Kröger; 72 ha, 3- §offmann; 4 mittlere unb 10 Heinere.

60 ©f., 220 SR., 30 Schafe. SlrmenüerfoigungSbauS her ©erbätibc Reuenfircpen,

Reuenbroof, Kremper Sanbgemeinbe mit 10 Sllumnen. 1 Scpanfwirtfchaft. —
©an b trug, früher ©cplagbaunt an bet Sanbfttaße. 1362 erwarb eine ©ifarie

ber ©t. Saurentiusfircpe ju 3ßet)°e hon ber gamilie 0 . SBohnSflctb 2 £öfe in

©rüde. hiermit fepeint ein ehemaliger f.
non 3fre*J

0C gelegener .frof ©roofpof

(auf bem fogen. Kleinen Sroof a. b. ©tör) in ©ejiepung geftanben ju haben,

©ott biefem hat Waprfcpetnliep bie gamilie 0. ©rodborff ihren Rainen ; ein Heiner

n. Xeil gehört ju fjoborf. — Uprenborferbeicp fließt fiep f. Don Reuenfircpen

am ©törbeiep entlang. 13 Heinere RatenfteÖen. P. Krempe. — fiätnerbeief),

6 Heinere RätnerfleHen im R. hon Reuenfircpen am ©törbeiep. — Xaterfrug,
SBirtSpauS mit Xmrcpfaprt, ö. hon Reuenfircpen, am ©ilbenbc bort Krempermoor.

iSctbcnflcH), SlmtSbej. im Kr. ©teinburg mit ber ©emeinbe gleichen

RamenS, grenjt im 91. an SlmtSbcj. Sanbrecpt, O. bie ©tör (jenfeitS .fpciligcriftebten)

unb ©aprenfleth, ©. SBewelSfletp, SB. Rortorf. ®er ©runbftcncrrciitcrtrag ift hoch

unb gleichmäßig berteilt, feine SBicfen, biel SBeibelanb, auch Rornbait, namentlich

SBeyen unb fpafer, auch Söhnen, biel Obfi.

SlmtSborfteper unb ©emeinbeborftcher : SJlarcuS Rlahlflebt in Kl.»Kampen.

©etöcnflctß, Setjbcnfleth, ©emeinbe am SBeftufer ber ©tör, 7'/* km f.

bon SBilfter, an ©pauffee SBilfter— SBemelSfletb, P. u. Kfp. ©eibenfletp, ESt.

SBitjler unb Kremperheibc. gäpre über bie ©tör bei ©. SRalfS. ©efamtarcal

1352 ha, babon 81der 496 ha, SBeiben 688 ha, Reinertrag 69722 .M

,

burep»

fchnittüch bom ha Sldcr 59,37 M. 223 SBobng., 951 ©w. 325 ©f., 1170 SR.,

180 ©chafe. — fpiftorifepeö: ©epbenfleth hält matt für ben Ort fflabanfliot, an

welchem im 3- 809 ©efanbte beS RaiferS Karl beS ©roßen unb beS Königs

©öttrif ju griebenäberpanblungen jufammenfanten. ©ormatS war hie* auch ein

abt. ®ut ©epbenftetp, in welchem urfprünglidj bie im 13. unb 14. 3ahrhunbert

angefchene gamilie bon ©epenflete anfäfftg war; eS erflredte ftch bom ©eiben»

flether fjafenbetch unb Uhrenborf über Riep unb ®obcnfopp bis nach Reumühlen
unb ift lange Seit ©igentum ber Ranßau’S gewefen. Slacpbem eS ber belannte

Statthalter Heinrich SRanßau im öefty gehabt hatte, erbte eS in beffen gamilie

fort, bis eS im Slnfang beS 18. gaprljunbertS König griebriep IV., ber mit bem
©rafen ©hriftian ®etlef in ©treit geraten war, fonpSsierte (ftatt einer ©elbßtafe)

unb 1712 an bie bortigen ©ingcfcffcncn für 20000 -vf Kronen berfaufte, fo

baß baS ©ut ein feparierteS ©chulb» unb ©faitbprotofoH, getrennte £>cbungS»

regifter behalten unb mit ben ©cpulben ber übrigen SBilftcrmarfch nichts ju

fehaffen haben fotlte. Roch 1850 würben bie ©inwohner biefeS XiftriftS bie

8llt = Ranßau’fepen ober Reu * Königlichen genannt. 3eftt ip biefe ©c^eicpnung

abgefommen. 3 11 einem alten Rirepenregifier fommen bie ehemaligen Ortsnamen
Olbenfelb (wahrfcpeinlicp baS juerft eingebeiepte Uprenborf), Rienfelb (baS fpäter

eingebeiepte Kamper gelb), ffipenfrog, ©cmne (bie niebrig gelegenen Sänbcreien

in ®obenfopp), ©t. RifolauS Slder (als Sejeicpnung ber Kirepcnlänbereien) Bor

unb bejeiepnen bie Sönbereien. 3" früherer 3eit Waren folgenbe Rainen ber

Ortsteile gebräuchlich : ®orf (1 fjof unb mehrere ©teilen), 81uf bem ©erge, Slm
SBegc, Slm Rircppof, Rtummwepl, Slm £>afen, giefbufen (f. w. u.). 15 ©teilen

unb SDliiple gehörten jutn ©ute Krummenbief, 3 .£>öfc in ©ampen ju .^eiligen»

pebten, Welcpe ca. 1000 Jt £>errengelb (Kanon) japlten. SHIeS ift jeßt burep

Reutenbriefe abgelöp. ©in SlrmenpauS würbe 1739 gegriinbet. — ®aS große

Kircpborf liegt auf einer Slnpöpe an ber ©paupee, Welcpe bei ber Kircpe eine

©iegutig naep RSB. maept. ®ie ©traßen heißen giefpufen, Sangenreipe, ®orf»
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ftraße, gifdjerftrnfje. ©ie Kirche ließt an bet ©orbfeite beS Drtö am ©cicf), jie

ifl fepr att (13. 3ah*hunbert?), bem ©t. Stitolauö geweiht unb Wirb 1325 ermähnt.

Sie pat ftarfe äRauern, Siegelbadj, ©urm, 2 Cpöre, 2 Cingangötüren. Slltar

Uon 1636 mit eichengefehnifctem Slltarblatt jeigt 3 alt* unb 3 neuteflamentliche

©über, in ber 3Jtitte bie Kreuzigung, barüber bie SHufcrftehung, ganj oben ber

triumphicrenbe ©hriftuö; foO nad) ©aupt näcpfi Schleswig baS ©efte ber ©robinj

fein, Kanjel bon 1704 mit reicher ©olzfdjniherei unb fehr altertümlich. ©roßeS
©aufbeden bon 1344. Slrmenblod Uon 1709. ©ebenftafel ber gefallenen Krieger

oon 1848/50. ©en ©rebiger präfentiert baS Konjiftorium, abwecpfelnb Cmennung
unb SBapl. ©aftorat bon 1732, nadjbem baS frühere burch geuer jerftört War.

Kirchhof um bie Kirche. ©reillafjtge ©chule. ©enfmal bon 1870/71, ©oppel*

eiche unb SiSmardlinbe. ®ie alte Cinteilung in 4 ©achten : ©eibenflether,

Uprenborfer, godenborfer unb Gnmpencr ©u<ht, hat nur noch für bie ©üben
©ebeutung. ©er größte lanbtoirtfehaftliihe ©etrieb in ©eibenfleth: 15 ha, 838 .«,
Heinrich Schabe; bie Cinwohner befdjäftigen fid} auf berfchiebene SBeife, ziemlich

bebeutenb ift bie Schiffahrt, 3 Seefchiffe fahren über Hamburg nach ber Oftfee

unb 12 nach 3fceP°e, Sägerborf, SEBilfter. gäpren über bie ©tör im ©orf unb
©r.*Campen.

©roß* unb Klein«Campen, erftereS n. oon ©eibenfleth, an ber ©tör,

gähre. ©efthfleHcn: 33 l
/i ha, 1950 Jt, Heinrich Schabe; 32 1

/« ha, 2206 .«,
S8ra. Slnna Schütt; 20V. ha, 1394.«, Heinrich ©töller; 38V« ha, 2755 .«,
berfelbe; 24 ha, 1030 Jt, Heinrich ©eil; 27 V» ha, 1548 Jt, ©etnridj ©djniebe*

Winbt; 41 ha, 2173 .«, ©etlef SBitt; 36 1
/. ha, 1710 Jt, ©eiernd} ©ranbt;

34V« lia, 2071 .«, ©einrich ©eil; 20 ha, 1291 Jt, Karl Silbers ; 33 ha,

1961 Jt, ©eter ©eefch; 25V. ha, 1500 .«, ©au! ©einrich Schabe ; 4 ©öfe
gehörten früher jum abl. ©ut Rrummenbiel. — Klein*© am pen, nto., n.

geht bie Kampretljer SBettern in bie ©tör. ©efifcftellcn : 267« ha, 1618 Jt

,

Johanne® SlprenS; 30 1
/. ha, 1958 Jt, SRarfuS 2Jtaplftebt; fdjwerer ©tarfdj*

hoben, borwiegenb ©täfung. — ©iftorifepeS: ®aS ehemalige ©ut Campen,
Oon Welchem Kl.»Campen ein ©eil ift, begreift urfprünglicp einen ©iftrilt in ber

SBüftermarfch , ber fich bon ©eibenfleth norbwärts längs ber Krümmung ber

©tör bis in baS Kfp. ©eiligenftebten ziept; Wahrfcheinliih nannte fich nach bem*

felben bie ehemalige SlbelSfamilie b. Campen, bie in ben galjren 1340— 1498
Wieberpolt in ber ©egenb bon 36ehoe borfommt. 3*« Snfang beS 16. 3apr*

punbertS befaß 3°a<him b. ©leffe auf Stoftorf auch Campen ; bon ihm erbte eS

1538 fein ©opn ©artwig; 1626 Salthafar b. Slplcfelb ; beim lobe feiner ©odjter

©orothea Würbe baS ©ut in ©eiligenftebter unb Rrummenbiefer Kämpen geteilt,

leptereS lam 1680 in ©efip ber 2Bw. ©etlef 0. Slplefelb ju Krummenbief,

erftereS ju berfel6en 3e*t an Cap b. Slplefelb, bann ©etlef Stebentlow, 1697

SBulf ffirodborff, 1765 Otto b. ©lome, 1803 ©eneral Otto b. Slome, 1849
Slbolf b. ©lome. ©on Campener ©Öfen Werben noch SlblöfungSrenten gezahlt.

Uprenborf, f. bon ©eibenfleth, ein bebeutenber, größtenteils bie Uhren*

borfer ©ucht bes KircpfpielS bilbenber HJtarfcpbiftrift in ber äBilftermarfcp am
rechten ©törufer, bon ber SBeWelSflether Kirchfpielägrenje bis an baS Kircpborf

©eibenfleth ftd) entlang jiefjenb. griiper lag pter ein Drt SBarenftebt unb bie

Uhrenbotfer ©ucht beS KircpfpielS ©eibenfleth hieß SBarfiebebucpt. 28 ©ewefe,

babon 11 ©öfe bon 30—40 ha, 8 an ber Klinlerftraße : 167« ha, 866 Jt,

SBw. Slnna ©tard; 23 ha, 1203 .«, biefelbe; 32 ha, 1553.«, Otto©tard;
39V« ha, 2077 Jt, ©eter Krep; 38 ha, 1932 Jt, ©tarfuS ©ein; 37 ha, 1771 .«,

©einrich Cgge; 257« ha, 1260 .«, 3Qfob Cgge; 32 ha, 1650 .«, Stubotf
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©tard; 27 ha, 1388 .«, «Peter 2Bitt; 33 V» ha, 1680.«, RifolauS SoblerS

;

31 ha, 1648 .«, 3°!o6 SiHe; 3Küble mit Sinb= unb äftotorbetrieb.

Riep, w. öon Ubrenborf, 6 #üfe öon 20—40 ha, fcimtlich an ber Rlinfer*

Präge: 36 V» ha, 1950.«, ©uftuS ©tard; 32 V« ha, 1792.«, 3obanneä ©plerS;

37 ha, 1990 JC, %f). Rüf)l
; 16V* ha, 914 .«, Delf SDlablpcbt ; 20

1
/» ha, 1 152 .«,

3obanneä Sille; 26 ha, 1425 .«, gobanneS fiod ; unb 2 Sanbftellen.

godenborf, norm. «Diüdenborf, nto. hon ©eibenfletlj, 4 £>öfe, fämtlicb

an ber RUnferprage : 40 ha, 241 1 .«, 3otjanneä ©(gröber; 30 ha, 1958.«,
fflticbel grauen ; 24V« ha, 1540 .«, ^ermann Xbeilen ; 40 ha, 2428 .«, ©etlef

Sitt; unb 10 RatengeQeu mit ©arten.

Reumüblen, frn. nad) ©rodborf ju, 10 Raufer mit ©artenlanb. ®ie

frühere SOiü^te ip abgebrochen unb in ftodjfelb (Rfp. Stiper) mieber aufgebaut.

$)obenfopp, frn. öon ffleibenPelf), 5 $üfe: 26V» ha, 1545.«, 3afob

Rrep; 35 ha, 1915 .«, 3flfo& £>eef<h; 27 ha, 1410 JC, Heinrich Sille;

2 Heinere. — ©orrnalS lag fper in ber Stäbe bie Ortfcbaft ffiiienöelbe (©ileöelt),

in melier 1194 ©rjbifdmf |>artmig II. bem Rloper Rcumiinfter Sehnten öerlieb.

1286 jebierte ©raf ©erbarb bem RIoPer beftritteneS Sanb in ©ileöelbe unb

3>obenfopp, unb in bemfelben 3°ijr bepätigte ©rjbifdjof ©ifelbert bem Rloper

bie Sehnten in ©ileöelbe ober ®obentopp. 3 ber #öfc gebürten jum ehemaligen

©ute ©eibenpetb-

SBeföorf, 3 km onü. öon Silger, am Seftufer ber ©efaue, an ber

SRelborfer ©bauffee, P. u. Rfp. Rrummenbief, ESt. Silger. Sflreal 170 ha,

baöon Slder 39 ha, Siefen 10 ha, Seiben 107 ha, Reinertrag 7697 .«, burcb»

fcbnittlicb öom ha Slder 49,26 JC, Siefen 18,09 .«. 21 Sogng., 118 ©m.
32 ©f„ 177 3t., 27 ©<bafe.

©emeinbeöorpebet : ©laug Robfe.

©efborf, auch ©efbriigge, mar ehemals ein $orf im ®ut Sefmflnbe,

melebeS Heinrich ©ebegebe 1639 öon bemfelben trennte unb an ben Rönig

griebridj III- öerfaufte. ®iefcr überlieg eS 1669 an gelbmarfcbatl @rng Sllbretbt

ö. ©berftein für 15300 stf ; barauf tarn eg an bie gamilie ö. .fparbou, bann

an ö. Reichenbadj, an ©rimmenftein, unb öon biefem an ben Dberpbenf ö. b.

Rettenburg; nach beffen lobe mürbe eS 1793 an Rütgcr für 10033 rf' ö. ©t.

öertauft unb fam barauf burrb laufd) 1815 an Slnrm Pauline Sittrod, nach

beten SIbleben tarn eS an ihre ©cbmeftertodper ©räpn Rofa ö. üJtoltfe, 1836

an 3ob- ö. Roller unb 1841 an 3°bann ©iemen. Sann unb für meldjen Preis

eS öon ©iemen öerfauft ip, tonnte nicht ermittelt merben. #ofgebäube unb ,£>of=

lanb maren nicht öorbanben, bie öänbercien an .fpufticr in ©rbpadp gegeben

unb eine $ufe gebürte jum Rloper 3bel)oe. ©ei jeber $ufe mar eine Saffer=

ableltungSmüble, melche Dom Sinb getrieben mirb
;
jur Seit pnb beren 4 oor»

banben. ©rüde über bie ©etaue, mo ©rüdengelb erhoben mirb. ©rügere ©eftjp

ftellen: 35 ha, 1620 JC, Heinrich Dibbern; 29 ha, 1410 . «, 3obnn,,cS SJtabn;

22 ha, 1020 JC, Peter ©ranbt; 16 ha, 690 JC, Heinrich SJtobr; 3 mcitere

öon 1—7 ha unb 15 Käufer mit $auSgärten, 1 SirtSbauS, ©chmiebe, 4 £anb«
merfer, 1 ©ärtner. 2>er Slder ift gut, auch gute ®auermeibcn.

Riep, SJtarfcbbof, m., 47 ha, 2130 .«, Paul SJtarluS bibbern.

«cfbof, Sanbgem. im SimtSbej. Rrummenbief, am Sanbmcg öon Olben=

borf naih Rrummenbief, 4 km nü. öon Silfter am Cftufcr ber ©efaue, 6 km
nm. öon 3&eb°e. P. u. ESt. 3t?eboe, Rfp. |>eillgengebten. ©efamtareal 165 ha,

baöon Slder 87 ha, Siefen 27 ha, Seiben 35 ha. Reinertrag 5111 . «, burcb"
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fthnittlidf bom ha Sltfer 44,46 JC, SBiefen 32,97 M. 13 SBohng., 73 @W.
20 ©f., 85 8t, 30 Strafe.

©emeinbeborßeher: ftofbef. Rlaug Rampfenger.

©effjof War ein abl. äJtarfdhgut nanteng SBefe att her ©elauc, '/» SReile

nB. Bon SBüfter. 3o^nnn B. 3)ißorf Berlauße 1312 bie Sehnten Bon Selhof

nn bag 3&ehoer RIofter. ©eftßer: 1498 Rrummenbiel’fthe gamilie
;
1602 War

3Jtetta, Henning ©ogwifdjg SB»., ©eßßertn ; 1612 3o8>»et ffilome, beffen Grben

eg 1635 an ©eneralmajor ^)ictont)mud ©leß für 15000 ©pecieg Berfauften;

1640 Dberft ^einridb ©eheßebt 18500 ©p., Welcher 1656 einen ©ertrag

mit bet ©labt SBilftcr unb ber SBilßermarfth Bett, beg im ©ute Belegenen

SBidjelmegeg abfdploß; 1677 bie SBitme, barauf ber ©opn ©enebift, melier im
®ucH blieb ; 1687 ber ©ruber griebricfj ©eheßebt, Welcher auch ©etmünbe ertnarb;

1690 fam ei gurn RonfurS unb bag ©ut Würbe Bon ©oftfje B. ©nchwalbt für

12 000 *
<f ßefauft; 1696 (aufte ei bie Dberßin Ratfjarine B. $olftein für

14300 ©pecieg; 1705 Rapitän 6. g. B. fjolßetn ;
1707 SBulf ©rocfborff für

15200 1711 Sanbrat Gat) Ranßau gu Selmiinbc, barauf SBulf ©rocfborff

gu Roer, Sinbau, SBenßn utib Gampen ; 1657 würbe ber .fwf Bon fdjwebifdjen

Rrieggbölfern niebergebrannt unb nicht wieber aufgebaut. SBaprfcbctnlith würben

bamale bie Sänbereicn g. %. in fjufenftetlen (Grbpacht) geteilt unb bie 3nhaber
mußten fogen. #errengelb gaplen (WeldjcB 1875 gur Slblöfung getommen ift).

1751 litt ba§ ©ut burtfj bie ©turmflut. 1787 (aufte eg 9R. ©inge; 1793

3- •?>• Stötger, barauf ber ©eneral ©raf Otto B. ©lome gu £eüigenßebten; 1849
©aron 81. B. ©lome gu £ciligenftebtcn. 3n bemfelben 3<>hr Wirb Rtarfe ©ranbt

alg ©eßßer beg ©tammpofg genannt. 1859 ßnb bie Seeleute ©ranbt an ber

G£)olera Berflorben unb Bon ba Big 1872 So^'in ©iclenberg; feit ber Seit

$einridj S(gröber.

3eßt befielt bie ©emeinbe ©efhof aug 3 größeren §öfen: ©tammbof
48 ha, 1716 JC 8t., Ipeinrith ©tßröber; bie anberen (leinet, ©eßfcer ßnb
8. Xicbemann aug SrungbütteKoog unb ,£>. ©eprg ; ferner 3 (leinere Sanbßeüen
unb 9 Raten mit (leinen ©arten. G)ie ©ctau fließt nahe W. unb bilbet bie

©reitge ttad) Rrummenbie(; bie „fflefaubrücfe" führt hinüber. ®ic Sänbereicn

ftnb SRarfdj* unb SJtoortanb.

©efmiinbe, Sanbgem. im Slmtgbeg. #ciligenßebten, 5 km w. Bon 3&ehoe,

an Gfjauffee 3&cfjoe— SBilftcr, P., ESt. u. Rfp. .fjcüigenftebten. Slreal 308 ha, babon

Slcfer 117 ha, SBiefen 144 ha, Reinertrag 10593 JC, burchfcbnittlid) Bom ha

Sitter 47,64 JC, SBiefen 27,51 JC. 31 SBoIjng., 189 ffiw. 53 ©f., 297 3t.,

6 ©d£)afe.

©emeinbeBorfteher
: £>ofbef. Heinrich äJtarteng.

©elmüttbe mar ein abl. 37tarfchgut. ©eftßer 1599: DgWalb ©eljeßebt,

barauf beffen ©ohn ^ieronpmug, Welcher bag bagu gehörige ffietborf an ben

Röttig griebricfj III. Bertaufte; Sctmünbe Beräußerte er 1640 an feinen ©ruber
©aut ©eljeßebt für 18000 ©pecieg; 1687 griebrich B. ©cljcftebt gu ©elhof,

Weither 1690 gum Ronttirg (am, worauf eg 1694 an ben Sanbrat Gap 8tanßau

für 14500 Bertauft Würbe. Son ihm taufte cg ber ©eheimrat SBulf

B. ©rodtborff gu Roer, barauf beffen Sohn 3oatpim u. ©rocfborff; 1765 (aufte

eg Dtto B. ©lome, 1803 ©raf Otto b. ©lome auf ^»eiligenftebten, 1849 ©aron
Slbolf B. ©lome. ©ermutlith Wirb bag fficßjjrecht B. ©lome’g halb in anbere

$änbe übergegangen fein (in ©elmiinbe ift nießtg banon be(annt); falls ein

fjerrenhof bort gewefen, wirb eg ber fflefiß Bon Heinrich Sooft gewefen fein,

ba ber £>of bom ©urggraben umgeben iß. 3um ®ut ©efmiinbe gehörten 4 £öfe.

igitized by Google



26 XII. Stet« Stfinbtirf).

9 Katen unb 1 SBivt^^auä, ein Seil ^icttoon mürbe Steft genannt. 3unt Hölter»

ließen Slnteil 4 $öfe. ®ag eine Höfterlidbe Spattg hieß: „Set ber Set". $>er

Ort bat öfters burdj Sturmflut gelitten, namentlich im 3abrc 1751. ©ine Sriicfe

flirrt über bie Scfaue. ©>ag ®orf liegt auSeinanber gezogen in 2 Weiten am
n. Störbetd). SJteierci, 2 SSirtfdjaften, 1 Kaufmann, 3 .ftattbtucrfer, 5 größere

Stellen: 36 ha, 1350 . «, .ßeinricf) Sooft; 34 ha, 1250 ,4t, gatob Sooft;

30 ha, 1150 ,4t, ©laug So§ (frößer Höfterlicb); 30 ha, 1050 ,4t, Heinrich

SDlofjr
;
26 ha, 900

.

4t, ^einritß SJtarteng
;
unb 6 Heinere, inggefamt 36 Raufer.— Stßabcnborf, fto. ber Scfau, 18 ha, 750 .«, goßnnneg Sßobe. —

©üjenfatbe, ©aftroirtfdjaft mit 4 ha Sattb, 320 .«, to. Oon ber Sefau,

unmittelbar an ber Sanbfiraßc 3ßeßoe—SBilfier.

©Ionte’f(f)e SÜHlöniö, Saitbgem. unmittelbar ö. oon ©lüdftabt im Slmtg»

begirl Sorsfletti, befteßt aug ben ©emeinbeteilen (Dörfern): 1. Sn ber ©ßaujfee,

2. Slm Stßin, 3. üim Slltenbeidj, 4. Slnt Steuenbeicß. Slreal 1400 ha, babon

Slder 783 ha, ©iefen 10 ha, ©eiben 35 ha. Steinertrag 59 234 .«, burdj»

fcßnittlicb oom ha Slder 72,78 ,4t

,

©iefen 59,76 Jt. Slder crfter unb gmeiter

Klaffe, am Slltenbeiriß cttung geringer.

©cmcinbeborfleßer : g. Saul am Stßin (feit 1887).

1. Sin ber ©ßauffec, borm. Slm Stcinbamm, unmittelbar nö. bon

©lüdftabt, 65 ©oßng., 324 ©to. $>ie ©oßnftetlen liegen gerftreut gu beiben

Seiten ber ©bauffee bon ©Iiidftnbt und) SHtenbeid). ©ine Slbgmeigung bon ber

©ßauffee beim Xiboli beißt bon ®rat bette ©eg unb ift ftßon g. %. mit Käufern

befejjt, tuie aucb bor ©lüdftabt in ben lebten 3Qßren ftart angebaut ift. ©iboli

ift eine ber beiben ©irtfrfjaftcn unb bebeutenb bergrößert. 3m „SBeißen Sär"
tnerbcn ©ablen, ©emeinbcberfammlungen ufto. abgebalten. ®a§ ©irtgßaug

„ Sl m ©rill" ift eingegangen, ber ©oßnßlaß fiiE»rt noch biefen Stamen. 3eßt

59 ©ctoefe: 40 ha, 2700 Jt, $eter 3Jtaßn; 29 ha, 2000 ,4t,, Äarflcn Sotjanneg

3Jtaßn; 31 ha, 2400 .«, goßanneg Stbroartfoß; 20 ha, 1500 Jt-, goßanncg

SJtoßr; 19 bon 1—25 ha, 36 unter 1 ha. 50 $f., 155 St., 4 Sdjafe. TDamßf*

giegelei, 3 .franbtocrfer.

2. Slm St bin, ö. bon ©lildftabt unb burcß ben Stßin getrennt, am Sanb»

Weg unb Stßinfluß mit ber Sengenbrüde. 22 ©obng. mit 101 ©tu., gerftreut

liegenb. £>öfe: 16 ha, 1300 „4t, ©to. Slugufte galt; 26 ha, 1900..«, ©laug

galt; 27 ha, 1800.«, Stonrab Sluguftin; 20 ha, 1500.«, ©eter ©iening;

2 $öfe unb 8 Heinere SBoßnftellen haben bie Senennung St e i n f e I b unb liegen

an ber ©rengc ber ©ngelbredjt’fcben ©ilbniö unb ©Iiidftabtg. Steinfelb tnar

früher in einer $anb unb tourbe 1662 bon bem ©efißer Otto Seng ober Senfdj

an feine Kinber aufgeteilt, baber nod) ber Stame Sengenbrüde unb Sengcntueg,

Serbinbung gtoifdjen ben ©obnftcllen unb ber ©bauffee. Stbule ift an bcr©bauffee.

Slm Slltenbeitb, ö. bon „Slm Stßin," am Sanbtoeg, mcldßet jefjt alg

Stlinferbaßti auggebaut toirb. 29 ©obng., 128 ©to., liegen gcrftreut; gehört

gur Schule Sin ber ©bauffee unb gu ©orgfletß. £>öfe: 25 ha, 1700 ,4t,

guliug Soll; 36 ha, 2100.«, Jtarften Streb; 27 ha, 1600.«, gerbinanb Scf)ip=

mann ;
28 ha, 2000 ,4t, Klaug grangenburg

;
bie anberen Heiner unb Käufer.

Slm Steuenbeicß, n. bon ©lüdftabt, an ©bauffee nach ©orgfletß, am
©Ibbeicß. gäbre über bie Stör nach Störort. 55 ©obng. mit 254 ©to. liegen

gerftreut. Stbule, 1 ©irtgßaug, 4 £>anbmerfer. ©elcßßon. Slftjl für entlaffene

meibltdjc Strafgefangene, jeßt gilrforgegöglinge. £>öfe : 38 ha, 2500.«, goßanneg

SJtabn; 30 ha, 2500 Jt, grl. ©ertßa gride; 25 ha, 1800 ,4t, biefelbe; 31 ha,

2200.«, Sluguft ©ierau; bie anberen Heiner unb 31 ohne Sanb.
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fjiftorifepeS unb SlllgemeineS. 3n bent ©ebiet n. bom heutigen

©liidgabt lag üormalS ein Rircpfpiel ©ole (bgt. ©liietftabt), melcper Ort bereits

1237 n(S mit Seicpen bcrfepen ermähnt mirb. 3'Dif(^en 1308 unb 1342 erhielt

er eine Kirche, meiere 1371 nocp borpanben mar. ©alb naepper ging gleich*

jeitig mit bem untergegangenen f. gelegenen SRpgenftebt biefer SEÜarfdEjbiflrift

bureg Übetfcpmemmung berloren unb lag lange 3eit als SBilbniS ohne Seicpe,

bis er mit bem f.
gelegenen ©ebiet, ebenfalls SBilbniS genannt, 1615 u. 1616

bureg ben ©eometer ©ggert ©perforiert auf gemeinfame Soften beS Königs

©priftian IV- «nb beS ©rafen bon ©ibauenburg abermals eingebeiept mürbe;

ber König erhielt fobann ben n. Seil biefeS SiftriltS unb ber ©raf ben f., too*

bureb eine lönigliepe unb eine filrgliepe SBilbniS entflanb. Sie fönigliepe SBilbniS

ift bie jefjige ©lome'ftbe, in melcper ber König 1616 bie gefiung ©lilcfftabt

anlegte; ber übrige Seil ber töniglidjen SBilbniS mürbe 1667 bom König

griebriep HI. an ben ©rogfanjlet gr. b. Slplefelb mit ©orbepalt beS SBieberfaufS*

reeptS für 200000 ©pecieS löuflifb überiaffen unb 1732 auS einem Ronfurfe

an ben ©ebeimrat b. SJJIeffen für biefelbe ©umme bertauft unb pieg bie ©leffeit’fcpe

SBilbniS. 1790 ging fie in ben ©egf} ber ©epeimrätin b. ©tonte über unb

erljielt feitbem biefen Starnen. Um 1850 mar ber ©nlel Slbolf b. ©lome auf

$eiligcnfiebteu ©efiper, fpäter D. Saron b. ©lome auf $eiligengebten. ©eit ber

fflefiebelung maren cS 16 gutSperrlicpe ©öfe unb japlreiepe fleine SanbfteUen

im ©erpältniS ber ©rbpaept, toclcpc am 1. Dltober 1874 gegen eine jäpriicp ju

japlenbe SRente bon 38976,70.,# abgelöft ftnb unb in 56*/n 3°^ren nm !• 9lob.

1930 abgabefrei fein merben. Sie 4 reluierten (freien) £öfe, nämlich bie beiben

(SorbS'frpen $öfe am ÜReuenbeiep unb 3 Katen unb ber Suntepof am
©teinbamm nepören jum ©cmeinbcbcjirl ©orSgetp, obroopl fie mitten in ber

©emeinbe ©lome’fcpe SBilbniS liegen. Sem ©aron n. ©lome gehören noep ©utS-

Iänbereien, meift niebrige Sänbereien, metepe in älterer Seit biefleiept als Unlanb

betrachtet mürben. 3m übrigen flrtb bie SRitteilungen SepröberS (mit einigen

Meinen ©etänberungen) noep jutreffenb: Ser ©oben ift im allgemeinen fepr

fruchtbarer 9Jtarfcp6oben — gang fepmerer, SJtittelboben unb leiepter ©oben; ber

fepmere ift bei günftigem SBetter ber einträglichste unb ift burep SJJergel berbeffert;

aber auep ber leiepte ift ergiebig. Sie Kätner merben Köplter genannt unb
bauen oiel ©emüfe, namentlich Kartoffeln, Kopl, 3wiebeln, gelbe SBurgeln,

SRuntelrüben, unb fclbft bie #ofbegper gaben niept feiten 1—2 SJtorgen mit

SBcigfopl. Ser SRpin fepeibet g. S. bie ©lome’fcpe bon ber ©üloro’fcpen SBilbniS;

er bient als ©ntmäfferungSlanal |ür oerfepiebene aJtarfcpbiftrilte ber Kremper»

marfcp unb bient auep ber Kommunilation burep Kapnfaprt. SiefeS ©emäffer,

melcpeS nm bie ©tabt ©liietftabt fliegt (unb naepper in bie ©Ibe münbet) mirb

erg ö. biept bor ber ©tabt ©li'icfgabt burep 2 Sugiiffe gebilbet, bon benen ber

n. bie Slbflüffe aus ber n. Rtempermarfcp, namentlich bie Sanbfcpeibe unb
©cplicfmettern n. bon ©[Stopp aufnimmt unb bom SHtenbeicp ber ©lome’fepen

SBilbniS an Kremper SRpin genannt mirb. Ser f. 3uflug ober ber $erg»
porner SRpin bilbet ftep m. nape bei §ergporn pauptfäepiicp burep bie 3ugüffe
ber ©pletp unb beS SBilbenmafferS. Sei ©liietftabt tritt ber fRpin, naep*

bem er bielc 3umäfferungSgrä6en aufgenommen pat, burep bie fogen. fRpin»

fcpleufe in ben ©lüefftäbter .fpafen unb mitteig berfelbeit in bie ©Ibe. ©in

anberer SlbmäfferungSfanal ift bie 5R ufj, melcpe in mehreren Krümmungen bon

3bengetp auS bon SR. naep ©. fließt unb in ben fRpinfeplot fällt. Segterer

ergiefjt gep an ber ©übgrettge ber SBilbniS beim fogen. S üb fegen 81 e cp t in

baS ©opiritt, einen Kanal, ber burep bie StuSmettern in ben Kremper SRpin

’ea Oy VjUU]Sie
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fällt; über Unteren führt bie fogen. Senget ©rütfe. Sübfcßc« Siecht, gum
®emeinbebegirf ©lücfftabt geßörenb, ifl ein Siftrift im 9?. ber Stabt unb gießt

ftt^ bom ©Ibbeicß bi« gum ftremper Stßin unb wirb Don ber ©lotne'fcßen SBilbni«

buriß bie SluöWettern, ein 8lbgug«graben bom 3tbin bi« gum Kremper Stein*

bamm, ben ffloßlritt unb einen Steingroben ohne 9tamen, ber bi« an ben

©Ibbeicß führt, begrengt. ©ingelne Seile heißen: 81 ra Krem per 8tbin,
4joIl8nbergang, 8lm Steinbamm, hinterm Kircßßof, (Stammerö*

bof ift nicht mehr bcfannt), 81m 9teuenbeicß. ©8 ßnb hier feine $öfe, fonbern

nur Heine SanbfteUen bon 1— 10 Siorgen, mehrere Katen mit Koßlßöfen unb
ein bießt nor ber Stabt belegene« größere« slBoßnljauä mit ®arten (früher

44 Käufer). Sa« Sübfcße 8tecßt, obwohl unter 3uri«biftion be« 3Jtagiftrat8 ber

Stabt ®Iiicfftabt, fontribuiert nur teilweife gu ben ftäbtifdtjen Saften, inbem bie

©ewoßner nur gu ben ©erfonallaßen beitragen. Ser Kanon für bie Sänbercien,

Welcher 24 'vf 8t. 3Jt. pro 3)torgen betrug unb an bie Steinburger SlmtSftube

entrichtet Werben mußte, iß fegt abgelöft. Ser SBeg bon D. nach SB- bureß

bie SBilbni« iß nach ihrem ©egrünber Sperforfenweg genannt unb ber SBcg

gwifeßen 3°enßeth unb bem Sllteitbeicß heißt Kaßßeiberweg. 3m 3aßre 1700
betrug bie reine ©innaßme biefer SBilbni« 11 182 vf o. ©t. Sie Uberfcßwemraung

bon 1825 berurfaeßte ber SBilbni« großen Schaben. Scitbem ßnb bie Seicße

Wieberholt fehr berftärft worben.

9lmt«beg. mit ben ®emeinben ©orgßetß, Slome’fcße SBilbni«,

©l«fop unb Krempborf, grengt im 9t. an bie Stör (jenfeit« Slmtöbeg. SBeWelSffetß)

unb Smtäbeg. Sahrenßeth, O. Krempe unb Süberau, S. &ergßorn unb ®lücf>

ßabt, SB. bie @lbe unb Stör. Ser ®runbfteuerreinertrag iß ßoeß unb gleicß»

mäßig berteilt, wenig SBiefen, nießt fo biele SBeiben Wie in ben W. unb ö.

angrengenben Sißriften, aber guneßmenbe SBeibewirtfcßaft. 9tocß borwiegenb

Kornbau, befonber« SBeigen, aueß einige 3tüben gu guttergweden, biel Obß, im
W, Seil ßarfer ©emüfebau.

Slmtöborßeßer unb ©emeinbeborßeßer
: $ofbef. ®uftab Slugußin in ©or«=

ßetß * ©üttel.

©orößetß, Sanbgem. in ber Krempermarfcß, jebenfaü« mit biefer um
ba« 3aßr 1234 bon .fpotlänbern eingebeießt, befteßt au« bem ,£>auptort ©or«ßetß

unb ben Ortöteilen (Sucßte): 8or«ßetßer SBifcß, SBifcßbeicß, ©Iteröborf, ©or«*

ßetßer ©üttel, ©or«ßetßcr SUtenbeieß, göenßetß unb einer ©nflabe gu 9teuenbeicß.

Slreal einfeßließließ gugeßöriger gliiffc unb Ströme 1956 ha, babon Slder ca.

724 ha, SBiefen 25 ha, SBeiben 550 ha. Steinertrag 73 140 M, burcßfcßnittlicß

bom ha Hdcr 59,85 M, SBeiben 40,26 JC. 138 SBoßng., 724 ©w. 326 $f.,

1170 9t., 177 Scßofe. Sie Käufer liegen in ber gangen ®emeinbe berteilt,

biejenigen ber §Bfc inmitten ißrer giemlicß arronbierten Sänbercien, alle an

ößentlicßen SBegen. ©efcßloffen Woßnt nur eine Ulngaßl bon Slrßeitern, £>anb*

arbeitern unb (leinen ®ewerbetreibcnben im Kircßort. Seßterer, foWie bie Sucßte

©orößetßer SBifcß, ©orößetßer ©üttel unb 3°etißeth haben befeftigte SBege

(Klinferbaßn). Sie ©ntwäfferung bietet feine Scßwierigfeit. Sie Drtfcßaft ©or«>
ßetßer SBifcß unb ein Seil bon SBifcßbeicß benußen bie SReuenbroofer SBettem,

welcße, mit einem Sampffcßöpfmerf berfeßen, gu SBifcßbeicß ßcß in bie Stör ergießt.

Sie Säubereien ßaben gu ben ©ntmäfferungöfoften nießt beigutragen, mußten

bagegen bi« gum 3aßre 1902 bie über bie SBettern gu SBorSßetßer SBifcß füßrenbe

©rüde unterhalten, bon Weleßcr Saft fie feßt bureß Übernahme ber ©riiefe in

ben gug ber ©robingialcßatißee Krempborf—©aßrenßetß—3ßeßoe befreit ßnb.

@lter«borf unb ein Seil bon SBifcßbeicß bilben bie ffilteröborfer 3Bettern=Kommüne
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unb entwäffern auf Me (bei bem §aufe „#öHe" genannt) ju äBifchbeieh in bie

Stör münbenbe ©UerSborfet Settern. Ser fö. Seil Bon fflorsflet^er ©üttel

unb BorSfletfjer Altenbeirfj bilben bie ®üttler « günfhufnet * Settemfominüne.

3hre gleichnamige Settern fließt ber ©emartung Krempborf ju, too fte in bie

SdjlidWettem einmünbet. Welche iljr Saffer bem SRljin juführt. Ser ü6rige

Seit Bon ®üttel unb SorSflether Altenbeidj fotoie bie Ortfchaft 3üenfletb bilben

bie ®ilttet = 3oenflet^er . Settemtommüne, Welche auf bie gleichnamige Settern,

bie bei ©orSflcth in bie Krembau mttnbet, entwäffern. Ungefähr 330 ha ber

©emeinbe ftnb AußenbeichSlänbereien unb haben als folche ihre freie ©ntwäfferung

auf bie Krembau, Stör unb Elbe. Sie Krembau, Welche bie ©emeinbe burcf)*

jieht, ift, ba ber alte Rrempaubeich überall beinahe bid^t an bie Ufer berfelben

herantritt, in ihrem ®innenlauf für bie ©ntwäfferung ber ©emeinbe nicht bon

ffiebeutung. gilr bie Schiffahrt hat fie bis Krembe hinauf ®ebeutung. ©8
baffieren bie ©erlathfdjleufe ju ©oröfleth jährlich ca. 400 Schiffe. Siefe befanb

fich bis jum 3ahte 1762 ca. 3 km Weiter ftromaufwärtö an ber Stelle ber

jejjigen Springfjirfehbrüde. Sie Erneuerung ber bamalS bei ©orSfleth erbauten

Schleufe finbet gegenwärtig ftatt bei einer abermaligen ®erlegung um ca.

50 m abwärts.

©orSfleth, ©oröBlete, Kirchort, wirb juerfl 1307 jeboeh fchon als Rirdj»

fbiel genannt, jwcfchen Krembe unb ©lüdftabt, bon beiben Stäbten ca. 5 km
entfernt unb burdj ©hauffee Berbunben. P. Krembe, ESt. Krembe unb ©lüdftabt.

©orSfleth liegt am Oftufer ber fehiffbaren Kremberau, Welche Borher ben Sauf

O.—S. nach S.— 91. geänbert hat unb ftd) nach 1 km Sauf in bie Stör ergießt.

Ser Ort hat 35 Käufer, 192 ©w. unb ift rechtminllig in 2 Seihen unmittelbar

am gluß gebaut, eine ®rüde führt über bie Kremberau. Sie Kirche liegt im

Sorfe, urtunblich wirb fte 1307 erwähnt, foü aber fchon jur 3eit beS ©tjbtfchofS

Sllbabag 936—973 erbaut fein. SaS jefeige Kirchengebäube ifl nicht baS alte,

fonbem erft nach 1630 als romanifdjer 3iegelfteinbau errichtet; ber 1877 erneuerte

Anbau enthält ben ältefien gotifdhen Seil. Ser lurtn, fchlanl unb gefchmadootl,

mit Schieferbach, ift eine 3ierbe beS Orts, bis 1900 War nur ein Heiner Sach»

reitet mit ©lode Bon 1584 ba. Sie jefct im Xurm, früher in einem ©loden»

ftuhl untcrgebrachten ®etgloden finb 1669 umgegoffen, ein ©efchenf beS Amts»
BerwalterS Qafob Steinmann Bon 1646. SaS Altarbilb: Ecce homo ift aus»

gejeichnet bureh lebenSBotle Auffaffung unb treffliche Ausführung, aber ftatt

befcljäbigt gewefen unb j. %. üöcrmalt. Sie Kanjel reich gefchnifct in 5 ®ilbern,

©reigniffe auS ber biblifchen ©efchichte mit blattbeutfcöer Unterfchrift barflellenb,

ift 1638 Bon ber gamilie äJlöüer gefepenft. Ser ©rebiger Wirb abwechfelnb

Bom Ronfijlorium eingefeßt unb Bon ber ©emeinbe gewählt. SaS ©aftorat

liegt im Sorf, umgeben bon parfartigem 1 ha großen ©arten. ®iS jum galjre

1889 beftanb in ©orSfleth noch eine jweite ©farrfleüe (Siatonat), welche eben»

falls mit Sänbereien auSgeftattet war; fie ift aufgehoben unb ihre ©infünfte

fallen ber Kirchengemeinbe ju. 3m 3ahrc 1550 fdjenfte ber König ©hriftian III.

bem holfteinifehen ©ropften Anthoni einige ®ifarienlänbereien, Bon Welchen ber

©ropft beS Sljlünfterborf'fchen Konftftoriumö ©intünfte hatte. Ser Kirchhof, Bon

Sinbcnallee umgeben, liegt um bie Kirche herum. — .jpelimann’fche Stiftung,

ca. 2400 bie 3'nfen für Berfchämte Arme. grauenBerein. Senfmal für bie

©efallenen ber ©emeinbe Bon 1870/71. 3rociflafüge Schule. 3 SBirtShäufer.

35 ©ewefe; ©aftorat 46 ha, 2390 JC SR., 5 Bon 1—25 ha, 29 Käufer.

©orSfletljer SB i f ch , liegt nö. Bon ©orSfleth, eine Sucht beS Rfp.

©orSfleth, V* km nw. Bon Krempe, 6 #öfe: 39 ha, 2500 M, Heinrich 4?eHmann;

l°gleo Dy



30 XII. Rrei« ©teinburg.

78 ha, 4600 JC (babon 35 ha in SBifthbeidj), 3o£iann ©rabert; 34 ha, 2060 M,
ältartin 3J!oI)r

;
35 ha, 2150 JC, 3JZid)el grauen; 35 ha, 2030 JC, 3opanneß

S|ic6eH; 40 ha, 2280 M, ©ebr. Rrep. Sie ©rtfdjaft Wirb 1340 juerft genannt,

bie Sänbereien gehörten in früheren $eiten teiltoeife jurn abl. ®ut £>ciligenftebten.

SBifd&beich, n3. am ©tßrbeiih, 17 ©teilen, 1 (f. oben) unb eine anbete

grö§ere, 15 Käufer, 1 $auß ^att am ©törbeidj wirb ^immel genannt, too

ein Sabeplafc ift, eine« ^ei§t^»ölle unb ein anbeteß $arabieß. Sine Heine

©teile, too frönet SBegegelb entrichtet toutbe, toitb ©au ernfate genannt; 7 in

bet SWUje beß Sorfeß beifammen liegenbe Käufer R l o ft e r. 3,®ifd?en biefen unb

bem Sorfe brach am 7. ©Hoher 1756 bet ©törbeidj unb alle Raufer trieben

inß Selb; es tarnen habet 16 ÜJtenfcben unb 60 Stilcf Sieh ums Sehen. Sie

©teile beß Surd)öruchß führt noch ben SZamen ©rate.

SlterSborf, fß. bon ©orsfletb nach Rrempe ju unb baran anfchließenb,

an ber Rrcmpcrau. 7 $öfe ; 35 ha, 2040 JC, $inrid) ©chtoormftebe ;
46 ha,

2700 JC, Heinrich ©chroormftebe ; 55 ha, 3250 JC, $inridj Sieimerß; 46 ha,

2780 JC, ©imon Sahn; 41 ha, 2250 JC, SBilljelm ®raoert; 36 ha, 2250 M,
Hermann X^ormft^ten ; 40 ha, 2150 JC, Heinrich ®raOert; 1 gr. SanbfteUe,

©djmiebe, 2 Raten. 3UI 2Jtitte bet Drtfchaft liegt bie ©prtngbirfdjbrütfe, too

früher bie ©erlatfdjteufe bie Rrempau einbämmtc, biß biefe 1762 nach ©orßfletb

unb bie bei ©. liegenbe nach h'er »erlegt mürbe.

©orßfleth = ©ütte! am SBeftufer ber Rrempau, an ber Ehauffee nach

SfflemelSfleth, eine freunblithe Ortfthaft mit gefchmactooU gebauten Käufern unb
gut gepflegten ©arten, ©ifc eine« bebeutenben ©augefdjäftß, ber girma gr. ©eterß.

©rö&ere $Bfe: 31 ha, 1520 JC, ©uftab Sluguflin; 32 ha, 1620 JC, ©uftab

Rahlcfe; 107 ha, 5750 .fC, 3alob £>eümnnn ;
35 ha, 1900 M, Heinrich SHopr;

48 ha, 2600 M, ©mit SJtcinert; 33 ha, 1880 JC, äBilljeltn ©iemen; 44 ha,

2380 JC, ©eter ©chtßber; 59 ha, 3500 ^fC, 3ohanneß ©ornpolb; 3 bon
1—25 ha, 23 Käufer.

Sorßflether Slltenbeid), ein Seil ber ©efamtortfdjaft SUteubcich,

anfchliefjenb an Sbenfletf) in Slußbeljnung bon 4 km, 2 km to. bon ©orßfletb,

21 ©etoefe: 28 ha, 1700 JC, Hermann ©iemen; 28 ha, 1630 JC, 3afob

granjenburg; 26 ha, 1630 JC, ©eter ©loffr; 43 ha, 2800 JC, ©ebr. Siebe«

mann; 3 bon 1—25 ha, 14 RatenfieHen. Stecht oiel ©emüfebau.

3benfleth, 3benflether Sucht, borm. 3»lete, 6 km to. bon Rrentpe,

5 km n. bon ©liirfftabt. ^pof ca. 50 ha, 2880 JC, ^rnrtmig SJto^r ; 2 Sanb»

ftellen unb jugleidj 8Birtfd)aftcn, 7 Raten. 3n Sbenftetf) warb um 1230 ein

Stonnentloficr Qifterjienferorbcnß geftiftet, toelcheß auf ber Rloftertourtlj tag unb

um 1256 nach 3Beh0C bcrlegt würbe. SJtan finbct noch ©puren bom Rlofier,

u. a. SJtaucrrefte unb ©ebeine im Slujjenbeicb an ber ©tör. Ser ©raf ©eng legte

hier gut ©erteibigung ber ©tör 1644 eine ©chanje an, welche jebodj bon ben

giuten bet ©tör fortgefpült ift, nur ein Steter trägt noch ben Statuen „©ehanje"

unb Weift noch barauf hi«- 1813 Warb 1 km weiter to. am SZeuenbeid) am
Slußflufi ber ©tör eine ©djanje aufgeworfen, welche bom geinbe am 19. Sejembcr

angegriffen unb genommen würbe. 10 ©teilen: 50 hu, 2880 JC, Hartwig
Sltopr; 2 Heinere unb 7 Käufer.

Steuenbcich, 6 ©etoefe, 5 km fm. bon ©orßfletb, 1 km n. bon ©lüd«

jtabt, reluierte $öfe, im fflejtrf ber ehemalß abl. ©utSberrfefjaft, jefctgen ©emeinbe

ffllome’fche SBilbniß (f. oben); eß waren greilänbcreteti unb gehörten als foldje

ju bem früheren ©erbanbe ber Rrempermarfth unb baljer gu ©orßfleth- £>of

Don 50 lia, 3160 JC-, Sluguft RoH; 29 ha, 2080 JC, ©tabtgem. ©Imßhortt;
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1 unter 25 ha unb 3 Käufer. — ©injelftelle an her ffi^auffee, 5 km ft», öon

ffiorßfteth, l
1
/» km ö. öon ©lüefftabt int fflejirl ber ©lome’fchen ©ilbniß, 29 ha,

1980 SEBil^elm Sluguftin, gehörte ebenfalls ju ben ßrempermarfthlanbcreien

unb fam baljer ju fflorßfleth. 3Jtit biefent ©eftg toar öorjeiten ber ßremper»

marfchaugcnbeich öerbunben, Welcher jejjt (Eigentum ber Seichintereffcntenfcfjaft

ift unb jur ©emeinbe ffiorSfleth gehört, ©r grcnjt an ben ©lücfftäbter Kirchen«

augenbeich unb jcept ftd) gwifchen ber ©emeinbe ©lome’fche SBitbniö unb ®lbe pin.

SreitenBetß, Sanbgcm. im SlmtSbej. ©eftermoor, oft nur „ßird^borf"

genannt, 10 km <5. öon 3frßh°e« 7 km to. öon KeHingpufen, 1 km n. ber ©Ijauffee

Sgepoe— Jletlinghufen, Slußbau beß ©egeä bis jur ßirrfjc befchloffen. P. u. Äfp.

Sreitenberg, ESt. jgeljoe unb ReUingljufen. Slrcal 291 ha, baöon Slcfer 83 ha,

©iefen 35 ha, ©eiben 140 ha, $öljung 1 ha. Steinertrag 5860 JC, bttrcf)-

fchnittliefi öom ha Sltfer 13,77 JC, ©liefen 14,73 M, $o!j 4,65 JC-. 33 ©opng.,

197 ©m. 50 ©f., 372 SR., 7 Schafe.

©emeinbeöorfteher : ,£>ofbe[. Siilolauß ©enbt.

Saß jegige ftirchfpiel ©rcitenberg umfafjt bie 7 ©emeittbcn ©reitenberg,

©eftermoor, ßronßmoor, SJioorborf, ©toorbief, ©ittenbergen, Sluufer (bilben

aucp ben SlmtSbejirt ©eftermoor). 1139 tourbe baß heutige ©reitenberg öon

Slbolf II. öon Schauenburg bem ßlofter Steumünfter gefefjenft; 1223 erhielt baß

& [öfter ben O. (©toorbiel, Sluufer, ©ittenbergen) beß Kircpfpielß, 1416 erwarb

baß öon Steumünfter nach ©orbeßpolm öerlegte ßlofter ben D. unb 1439 ben

©. öon JSronßmoor unb baß heutige ©reitenburg (bamalß ©tönfenßpof). Siefeß

ganje ©ebiet faufte 1526 ber gelbperr Johann Stangau für 4800 JC, er baute

bie ©reitenburg. ©ß beftanb nicht fieibeigenfcpaft, fonbern rechtliches ©ertragß«

öerpältniß. Stach bem ©cfeg öom 3. Januar 1873 finb bie Seiftungen burd)

Stenten an bie ©utßperrfcbaft abgelöft, fie betragen ca. 12000 JC für baß ßircp«

fpiel. Sie Kirche wirb 1164 erwähnt, jebenfaüß war ftc 1236 öorhanben. Sie

frühere Kirche fiatib auf bem alten Kirchhof; mehrfach Dom ©lijj getroffen,

brannte fte 1756 jum grögten Seil ab. Sie neue. Welche am ©eft=©nbe beß

SorfeS auf einer Slnpöpe liegt unb 1768 eingeweiht Würbe, hübet ein Slchtecf,

ift inwenbig 85 unb 45 gug, ber fdjlanle Surm, unterhalb ber ©fuge burch-

brochen, bis jur ©pifce faft 40 m pod). Kanjel über bem SUtar, hinter bem«

felben ein fcpöneß, Don gräulein ©. Stog gemaltes Slltarbilb: Jefuß unb bie

Kinber. ©ute neue Orgel. 2 ©loden im ©locfenturm bei ber Kirche. Ser
©atron (©utßherr öon ©reitenburg) präfentiert, bie ©emeinbe Wählt, j. 3t-

©afior St. ©chröber. ©aftorat bei ber Kirche, alteß ftropgebedteß Wohnliches

©auernpauS mit grogem parfartigen ©arten. Sie firdjliche ©emeinbepflege

beträgt jährlich ca. 400 JC\ 3*nfen Dom Kiingbeutel « Kapital (562 JC) unb
©ammlung = 140^; 225 . fC 3*nfen öom ©effel’fchen Segat 6000 JC -, ein

Seil ber 3>nfen beß ©ocffcpen Segatß 1000 JC. Slugerbem auß ber Seichunter«

ftügungßlaffe 100 JC für Sinne. Sie 7 ©emeinbcn bilben einen ©ttjulöerbanb,

bie Kinber auS Sluufer unb ©ittenbergen gehören ju ber neugebauten eintlaffigen

©<hule in ©ittenbergen ; für bie 5 anberen ©emeinben finb in ©eftermoor unb
©toorbiel Unter« unb ©tittelftufentlaffen, wäprenb bie Cberftufe für alle 5 in

©reitenberg ift; ber Seprer in ©rcitenberg zugleich Drganifi. gür bie 3 alten

Schulen Sreitenburgifches ©chulpatronat. — Saß Kirdpborf ©reitenberg liegt

jum grögten Seil n. parallel ber ßpauffee, 3 Käufer an ber G^auffce. SaS
Serrain ift eben; eine geringe ©rpöpung ift ber fogen. Sreitenberg beim $ofe

öon 3- SBenbt. Ser Ort wirb gleich U)ie Kronßmoor, ©eftermoor unb ©itten«

bergen burch ftarfe Seiche gefchüfct. Ser Seich geht öon ©teierpauß längs ber
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$örnerau etwa in fRidjtung ©SB.—910. tneifi parallel ber ©tör nach Sluttfcr

ju, wellte« Sorf faft ganj baran liegt. 'Ser ©törbeidj Würbe 1530 üon 3opann
fRanfjau angelegt unb ift fpäter 10 gug erhöbt worben; 1824/25 bat infolge

Seidjbrucb® fcbwerc glut ftattgefunben, infolge beten 100 Raufer 6efd)äbigt unb

60 unbewohnbar Würben, ebenfalls nach 1855. 9iacb ©. ju ift ber Slubeich

ebenfalls üon 3°bann Sannau angelegt. SBirtöbaus bei ber Rirdje unb bei

ber gäbre, Welche fhon öon bem öorbeSboluter Rlofter angelegt fein foHeit.

©partaffe in SBejlermoor, 9Jteierei in SBeflermoor unb Retlingbufen. ©rögcre

§öfe: 60 ha, 1100 M, 3- $>• SBenbt; 50 ha, 1000 3ubannes SBenbt;

44 ha, 900 JC, 9litolau8 SBenbt; 39 ha, 800 M, 3obann ©ficheel; 35 ha,

700 ®ebr. SDlicbeel ;
4 Heinere unb einige ohne Sanb. Sider tierfdfieben.

©ute Obftgärten.

iBreitenbucg, älmtöbej. im Rr. ©teinburg mit bem ©utSbej. ©reiten»

bürg unb ben ©emeinben ©Ifinfterborf unb Rremperbeibe, grenjt im 9t. an bie

©tabt 3fceb°e> 0- SImtSfiej. Ölijborf unb SBeftermoor, ©. Sägerborf, SB. ©abrcn»

fletb unb $eiligenflebten. Sie ©tör fliegt burch ben SlmtSbejirt üon O. nach SB.

Ser ©runbfteuerreinertrag ifl nicht fo hoch Wie bie W. angrenjenben reinen ©tarfch»

biftritte; nicht biele SBiefen, aber üiele SBeiben, eS Wirb SBetjen unb Sioggen

gebaut unb anbere ftornarten, auch Suchweijen unb ©üben.

SlmtSüorfleber : Dito ©raf ju SRanfeau; ©teHücrtreter: ©utöinfp. 93tegtorf.

©reitenburg, abl. ®ut, ehemals SebenSgut, £>errfcbaft, 4 km iS. üon

3fjeboe, P. u. ESt. 3betjoe, Rfp. 3Jtfinflerborf, an ber Sbauffce 3ffeboe- Säger»

borf bejW. Reflingbufen, am Sanbweg ©reitenburg— ©Ifinfterborf 2 km w. Ser
©reitenburger ©chiffabrtStanal gebt üon ber ©tör bis Sägerborf (f. Sägcrborf).

|)iftorifcheS. Sie ©errfchaft ©reitenburg, borm. ©rebenberg, ©tönfenbof,

umfagte früher einen Siftritt, welcher in Sänge üon 3 ©teilen an beiben Seiten

ber ©tör unb ber Sramau üon 3&eboe über ReHingbufen bütauS MS an baS

Rirchfpiel ©ramflebt reichte unb etwa 1 ©teile breit War. Slugerbem gehörten

jur $errf<haft noch üiele um biefeS ©ebict bemwi'egcnbe fflcjirlc. SaS ®ut
befianb bauptfächlich auS einer Bleibe üon ehemaligen Rlofterbejtfcungen unb ben

üormaligen ©fitem SBeÜen, fftoftorf unb ©tellau. ©chon 1139 batte baS Rlojler

9teumünfter (fpäter SorbcSbolm) baS Sanb jwifcben ber $örnerau unb Sllbeuau,

Wabrfcheinlich ber jegigen ©chmiebeau. Welche geh bei ©tüblenwurt gwifchen

SBeftermoor unb RronSmoor binburch in bie ©tör ergiegt. 1223 erwarb baS

Rlofter auch baS Sanb jwifchen ber ^»örnerau unb ber ©tillcnow (ber ©rantau

bei ©tellau), welches bamalS $orft genannt Würbe, unb fefjon 1236 wirb bi«
ein IlöfterlicheS Rirchfpiel $orji erwähnt, Welches 1261 £>orft ober ©reben»

berg genannt wirb. 1327 wirb in biefem Siftritt febon ein flöfterlidjer $of
©rebenberg erwähnt, üieHeicht ber fpätere ©ieierljof ©rcitenberg (f. ©teierbauS,

©cm. ©ioorborf unb SBulfSmoor). Sin ber SBeftfeite biefes Siftritt® erwarb baS

Rlofier 8teinfelb 1189 bie ©egenb beS üon boflänbifchen Rolotiiften fpäter an»

gebauten RronSmoor unb üertaufte biefen 8efig 1439 mit bem tlöfterlichen

$ofe ©tönfenbof an baS Rlofter ©orbeSbolm. 911S 1521 bie g lut biefen gaitjen

Siftritt unter SBaffer gefegt b<*tte, üertaufte baS Rlofter SorbcSbolm 1526 feine

ganje ©eftfjung an ben fpäteren gelbmarfchall 3oi)ftnn Blangau, welcher au

ber ©teile beS ©löntenbofs baS ©cplog ©reitenburg erbaute. 9iacb feinem Sobe

1565 folgte ihm fein Sohn .ßeinrttf) SFtangau, ber berühmte (Statthalter, welcher

bie ^errfegaft burch baS 1586 angefaufte ©ut ©tellau üergrögerte; nach feinem

lobe 1598 würbe fein ©obn, ber Statthalter unb gelbmarfchall ($erijar& SRanfjau

©eft^er, welcher bie ^errfegaft 1622 burch ben Slnfauf beS ©utS SRoftorf üer»
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größerte unb Cfterßof gegen Abgabe be« ®ut« Xprflrupgaarb 1Ö17 bom König*

ßpriftian IV. erwarb, er ftarb am 18. 3anuar 1627, gcrabe al« bie Scpredcn

be« breißigjäßrigen Kriege« fiep über £>olftein öerbreiteten. ©reitenburg, eine

ber ftärlften gefiungen be« Sanbe«, Würbe am 7. September 1627 Uon ben

Kaiferlidjen unter SBaßenftein'S eigenem Sefepl eingefcploffett unb am 14. Xagc
ber ©elagerung, 21. September 1627, mit Sturm genommen. 400 Schotten

neb(t bewaffneten ©auern, meltpe bie ©cfapung bilbeten, famen faft fnmtlid) Um«
Sieben. Slngeblicp fofl SBaßenftein felbft bie ©iebcrmepelung uon 2000 ®efangenen

in ber großen $afle be« Scßloffe« befohlen tjafaen. ®ie grauen, melepe mit

Kinbern fiep ebenfaß« in bie geftung gcflilcptet patten, mürben gezwungen, bie

Seidjen auf einem Slrferftüct in ber ©äße ber ©nrg einjugraben, Welcpe« noep

lauge „Slaäftttefcn" genannt mürbe. SBaßenftein foU ben Sturm feiner Xruppen

auf bie ©urg Uon einer mächtigen ©iepe au«, Welcpe im gorftbcjirl Überftör,

(Sßaitffee 3P«ßo*—Bägerborf flanb, beobachtet paßen. Xiefe ffiiepe iß nidjt meßr

ba. ffiin ©ebenfftein fiept pier mit ber 3n f(hr*ft: „SBaßenfteineicpe, gefallen

16. Sflugufi 1875." Xie ©urg litt abermal« feproer, gleitp ber ganjeu £>err=

fepaft ©reitenburg, unter bem ©infall ber Scßtueben 1643. 3m 3aßrc 1644

erftiirmtcu bänifepe Xruppen bie ©urg unb Ucrtricben bie fepmebifepe ©efapung.

Kßriftinn Stanpau, gcb. 1615, Soßn unb Sejtpnaepfolger ©erßarb«, reftaurierte

1651, mie eine 3nfcprift an ber Kapelle befagt, ba« burep bie meprfaepen

©elagctuugen fdjmer gefepäbigte ©reitenburg. Saut föntglicpem fflefepl foßten

fepon bamal« bie gcjtungSwerfe gefcpleift Werben, lua« aber erft 1688 jur Slu«*

ffißrung lam. Xie Kanonen mürben an bie geftung ©Iilrfftabt abgegeben. 1650

iaufte ©ßriftian bom König griebriep III. ba« Ianbe«ßerrli<pe ©ut SBefltie mit

ber ©afepburg für 50000 rf Spccic«, e« umfaßte f. ber Stör ba« ganje Kirdjfpiel

SRünfterborf, ausgenommen ©reitenburg, ben uergangenen $of Sutteringße, Klein»

Scpulenburg unb einen Xeil uon Sägerborf; n. ber Stör gepörten Öfau unb

Cfterßof «u bemfelben; biefe« ©ut mürbe jur ^errfepaft ©teitenburg gelegt.

1657 burepjogen franjößfipe Xmppen bie ©egenb unb brannten bicle ©auern*

gepöfte nieber. Stpon 1650 patte ßßrifiian bie 8Reidp«grafenwürbe eTWorben,

inbem Kaifer gerbinanb III. ba« bon bem ©rafen ertaufte Slmt ©armfiebt jur

freien SReicpSgrafenfcßaft ©anpau erpob. X>ie ©raffepaft, bie §errfcßaft ©reiten*

bürg unb aüe ©üter ©ßriflianS, jepn SJIeilen in ber ©unbe gelegen. Würben
uon ipm ju einem unteilbarem gamilienfibeitommiß erpoben. Slmp bie Statt«

ßalterroürbe belteibete ©ßriftian. Sein Soßn unb ©eftpnacßfolgcr, ber ©eieß«*

graf unb Stattpalter belieb ju ©anpau fepte 1665 für ben gaQ be« Slu«*

fterben« feiner ntännlicpcn Seibe«erbcn ben König bon Xänemarl griebritp III.

«um ©rben ber ©raffepaft unb ber #errfcßaft ©reitenburg ein. ©aep feinem

Xobe 1697 tarn fein ältefler Soßn (Sßriftian Xietlef in ben ©eftp. Slm

10. ©oüember 1721 Würbe er im ©runnengepege bei ©anpau auf ber Schnepfen*

jagb meucpling« erfepoffen. Sein einiger ©ruber unb ffleßpnatpfolger SBilßelnt

Slbolf würbe Uon ber bänifeßen Regierung ber SJlitfepulb an bem SJlorbe angetlagt,

1722 Uerpaftet unb 1726 angeblich ber Xat überfüprt, feiner fämtliipen ©üter

uerluftig erflärt unb al« ©efangener naep ber gitabeüe Slggenpuu« in ©orraegen

gebraept. Wo er 1734 unuermäplt ftarb. 1726 überließ ber König griebriep IV.,

Welcper fiep auf ©runb ber ©rbfolgefcpenfung in ben ©eftp ber ©raffepaft unb
$errfcpaft ©reitenburg gefept patte, leptere ber einzigen Scpwefter ber beiben

unglüdlidjen ©rafen, ©atparina .fjebtuig, uermäßlte ©räfin ju ©nfteß*©ftben*

paufen, gegen große ipr auferlegte ©elbopfer. 811« ße 1643 ftarb, folgte im
©eftp ipre einjige Xocpter grieberife ©leonore, uermäplte ©rann u. ©afteß*
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©emmlingen, meldje mit fßniglicher ©cpätigung bie ^errfcljaft ©reitenburg mieber

gum unteilbaren gamilienpbeifommifj erhob. Der einzige Sohn ©raf 9löolf

jtl GaftcU^Hcmmlingen mar nur 1760/61 (63?) im ©eftfe- Darauf folgte

laut Sulgefponßorbnutig feine jiingjle SdjmePer gricöerife ©mime, ocrmählt

mit bem ©rafen griebridj ju 9tan$au auß b. .£>. Sflhrenßburg. 3h1 ©eph«
nachfoiger mar laut gamilienoertrag, melcher bie Ißniglidje ©eftötigung erhielt,

nach ihrem 1 804 erfolgten Dobe ihr jüngfter Sohn ©nbreaö ©etcr Konraö.
31ath feinem Dobe folgte abermalß nach gmnilienbertrag im ffleph guerp

1845—1840 ber nöchPjüngpe ©ruber Karl, bem beffen nächpjiingPer ©ruber

©upuft SÖUljclm grattj 1847— 1849 folgte, morauf laut gibeilommijj«

urtunbe beb lehteren älteftcr Sohn griebrirf) ©ufluft, ©rolhergoglidj Olben«

burgifiher DberjSgcrmeifler, ©epher mürbe. 3hm folgte 1871 fein eingiger Sohn
.ftuno, ucrmählt mit ©räpn gannt) »on ^olftcin. SBäßreitb ber Kaifermanßuer

bei gfcehoe im Spätfommcr 1881 meilte Rronpring griebridj SBUhelm bon

©reufjen, nartjmaiiger Jtaifcr griebrirf) UI. bei ihm in ©reitenburg; ber hohe

.fjerr bepdjtigte bei biefer ®c(egenheit einen fdjbnen Slußpchtßpunlt unb biefer

©Iah trögt feitbem ben ©amen griebridj SBilhelm « ©Iah- @raf ftuno flarb am
25. September 1895 finberloß. 3hm folgte beffen ©etter, 2>er jehipe ©efifcer

Otto ©raf gu ©anhau, babifdjer Kamnterherr, ucrmählt mit glbelpeib b. ©uch*
malbt, Grbherrin auf ©rottfiorff (3 S3hne, 2 Dßd)ter). (Einige Seit na(h ber

gnfotporierung bon Schlcßtöig=,$olpein in bie preufjifdje äUonarcpie haben hier

mie überall grofje ©eränberungen in ben ©efihberhäüniffen flattgefunben. Die

früheren Untergehßrigen ber .^errfdjaft ©reitenburg haben ihre Seiftungen unb
Sicferungen auf ©runb beß ©efeheß bom 3. ganuar 1873 an bie ©reitenburger

©uteherrfdjaft abgelöft, fo bafj fir jc^t freie (Eigentümer ihrer ©eppungen pnb.

©achbern aud) für bie ©robing Sd)leßn>ig=.ji)olpein bie ©robingialorbnung bom
27. 3Kai 1888 unb bie Rreißorbnung bom 26. äJlai 1888 gur Durchführung
gelangt pnb, pefjen bie Untergehßrigen in feiner ©egiehung mehr gur ©errfdjaft

©reitenburg. Diefer fiept biß gur (Einführung beß neuen Sdjulgefeheß noch baß

Sdjulpatronat über bie Schulen ber früheren ^errfdjaft 8. gu; pe übt baß

©atronatrccht auß für bie Kirchen gu SJlünPerborf, ©reitenburg unb Stetlau.

Stiftungen: 1. 3« Glmßhont ift eine gräflid) ©anhau’fdje ©röbenben«

ftiftung, errichtet 1663 burch ben ©eichßgrafen (Ehriftian gu ©anhau, gu einer

$älftc für bie Untergehßrigen ber ©raffdpaft ©anhau unb gur anbern für bie

©reitenburger Untergehßrigen, mit einem Kapital bon 12 700 /*f Specieß. Diefer

gonbß ip allmählich angemadjfen, 1826 betrug er Phon 44882 b. (Et.; bie

Stiftung fiept unter Slufpdjt non 3 ©robiforen, augenblicflich beß Sanbratß beß

Rreifeß ©inneberg, beß ftauptpaftorß gu (Elmßporn unb beß jehigen ©epherß
ber .ftcrrfdjaft ©reitenburg, meid)’ legerem bie ©efepung ber ftälfte ber ©räbenbeu

für ©reitenburg gupeht. Die gunbationßattc ift gu ©reitenburg am 29. Sept.

1663 erridjtet. — 2. 3« ber Kapelle merben alljährlich an einem Sonntage utn

gopanni 124,20 . H unter ©ilfßbebürftige auß ben ehemaligen ©ogteien ber

alten ^errfdjaft ©reitenburg berteilt. Diefe ©elber Pamrnen auß einer Stiftung,

melche Heinrich ©anhau 1595 gum Slnbenlen an feinen ©ater gopann ©aicpau

errichtete. Diefe fogeit. 3 DPallI1<«feier befteht in einem in ber Kapelle burch ben

©rebiger gu ©reitenberg abgehaltenen ®otteßbienP, moran pch bie ©erteilung

ber Gelber fcplicfjt unb einem fpäter hingunetmnmenen gemeinfamen (Effen ber

armen Scute. Die ©erteilung ber ®clber fanb urfpriinglich nach bem ©otteß»

bienp am 24. 3nni, bem ©amenßtage gohaun ©anhauß, in ber Kapelle, nach«

maligen Kirche gu ©tünperborf patt, mobei außnahmßmeife ebenfaOß ber ©apor
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ju Öreitenberg fungierte. 3. ©eit bem 3«hte 1880 (?) unterhält bie ©utS*

(»crrfc^iaft eine ©emeinbefchwefter für ben ©utSbejirf ©reitenbuig, welche aber

ihren Söopnort in ber SBartcfcfjule ju Sägerbotf hat- Sicher finb SEBortefchule

litib ©emeinbepflege Station ber glenSburger ©iafoniffenanftalt gewefen.

©aS ®ut ©ücfcn mit allen Subehfrungen ift 1896 an ben ÜRüitärfiSfuS

berfauft, jroecfS Sergrößerung beS XnippeniibungSpIahcS „Sodflebter Säger." —
©ie $errfd)aftfflreitenburg beftept jefct aus bem ®utSbejirf ©reitenburg

mit SRorboe, groß 1892 ha, bem ©utSbejirt 9toftorf mit RarlSpof, groß 479 ha,

ber Rorn=fflinb* unb ©ampfmühle auf bem RorianSberg in Söepoe, ber Rom*
SSaffermüple in SSinfcIborf mit 50 ha Sanb, ben äBirtfcpaftSgebäuben unb 131 ha

Santi in SJfünfterborf; ferner finb belegen im ©emeinbebejirf ©rcitenberg 1,20 ha,

RronSinoor 15,70 ha, SJtoorborf 32,68 ha, SBeftermoor 7,74 ha, Sägerborf

31,77 ha, SRethWifd) 3,62 ha, Rremperpeibe 5,28 ha, RoÜmoor 3,49 ha, ölig*

borf 48,83 ha, Sopbarbet 1,61 ha, SDtühlenbarbet 3,56 ha, SRenfing 8,1 ha,

9toftorf 0,91 ha, ©ageling 9,51 ha, SteHau 123,41 ha, SiebenedSfnflII 42,79 ha,

SBulfämoor 14,79 ha, RcQinghufen 7,74 ha. ®aä ganje Slreal ber .fjierrfchaft ©.
umfaßt 2982 ha mit 27 836

.

4t SR. ©on ber ©utSherrfchaft werben fclbft bewirt*

frfiaftet 277 ha. ©ie Sänbcrcieu finb teil« ©torfd)*, teils ©eeftboben unb an*

moorige ©liefen ; öorwiegenb SBeibewirtfchaft. ©inige Hoppeln heißen : Sägers*

toppel, Sdjregefoppeln, SBartfj, ©oljfoppcl, Spann, ©dharrenfamp, Sangenfelbe,

Sottern, ©utenbief. Stiftung unb Slufjueht ber ©reitenburger OriginaOSRaffe,

Slamntheerbe. 45 ©f., 300 9t., 20 Schafe, genier werben 22 ha gifrfjteiche

felbft bewirtfehaftet unb Rarpfcn * ©eidjwirtfchaft foWie goreüenjucht betrieben,

unter Senufcung einer neuen, auf baS jwedmäßigfie eingerichteten, anmutig

belegenen ©mtanftalt. gorflwirtfdjaftlid) werben 1500 ha äBalb, Schonungen

unb SRioorc üon bet ©utSherrfchaft benufct. ©ie gorfien heißen 1. in ©reiten*

bürg: Überftör, Schlange, ©ornbufd), SBinfelborfer Sannenfoppet, Ofterholj,

Sägetborfer Xannenfoppel, SKoorftüden, SRorboer Xannenfoppel, SRorboer gorft;

2. in SRoftorf: £>egefoppel, SBuIfSporft, ©leffenholj, RarlShöfer Xannenfoppel.

©ie SJtoore: SBilbe äRoor, ©roße SDtoor, Stetlauer ffltoor; Xorfgewinnung nur

für $ofbebarf unb ©eputate.

®aS jehige Schloß ©reitenburg liegt auf einer SBerft ober fünfllichem

Flügel, umgeben üon ben bormaligen (§. X. jugefehiltteten) ©cfefiigungSgräben.

©aS Schloß h“t jwei glügel auf ber 9?orb* unb SBcftfeite beS gepflafterten

©chtoßhofeS. 3m D. unb ©. beS $>ofe3 futb bie bomtaligen ®ebäube (Sieben*

pauS unb XorpauS burch SDlanern einft oerbunben) abgeriffen unb befinben ftch

hier ©arraitlagcn mit fdjiinen ©aumgruppen. ©ie SBirtfchaftSgebäube liegen

am guße beS
,
Bügels innerhalb beS ©urggrabenS, Uber welchen eine bot etwa

25 3ahreu burch ©raf Runo ju SRanpau erbaute gugbrürfe führt. ©aS £aupt=

gebäube beS SdjloffeS ift auf bem gunbament beS SeugpaufeS Heinrich 8ianßau8,

an ber SRorbfeite beS ScploßpofeS, teilweifc aus SDiaterialien beS alten ScploffeS

1743—61 erbaut, eS iß jweiftödig, mit fpäter angehenden Xürmen, ©iebeln

unb SJianfarben berfehen unb unterfellctt. ©8 enthält manche Runftgegenftänbe

auS berfchiebenen Seiten unb einen 1887 burch ©raf Runo fthön hergerichteten

Saal, hieran fcfjlicßt ftch ber an ber SBeftfeite beS £ofeS gelegene Scploßflügel,

früher mit ber Rapeüe an bet ©übweflcde beS £>ofeS nur äußerlich berbunben,

feit einem in ben 3apren 1898—1900 burch ben jefcigen ©eft(jer (nach planen
beS Slrdpiteften ©eterfen in Slltona) au8gefüprten ©au auch innerlich jufamnten*

hängenb. ©iefer ©au, teils als jweiteS ©todwerf auf ben unter ber ©ormunb*
fchaft beS ©rafen .£>o[|'tein*S8aterneuerftorf 1871—1876 erbauten SBirtfdjaftS*

s»

-ed by Google
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räumen errietet, teils ein älteres Dom ©rafen Konrab gu tRaitpau erbautes

StcbenpauS umfcpliegenb, teils aber auch ein UöUtgcr Slcubau, umfagt auger

einem SRitterfaal, in meinem fiep gasreiche gamilienporträtö befinben, eine

©cmälbegaücrie, einen gemölbten ©ibliotpefraum unb ein Stoffengimmer. ©in

Xeil ber ©cmälbe unb ber 3ngalt ber ©ibliotbef, 7000 fflänbe, {lammen aus

bcm Slacplag beS ©rafen Kuno D. Stanpau»9lohlftorf unb finb 1898 Bon bent Sopn
besfelben, bem jepigcn fflefipcr hierher geführt. Zfe angrengenbe, burcp eine

Sknbeltreppe in ©crbinbung ftebenbc Kapelle ifi ber eingig noep erhaltene Xeil

beS Bormaligen ScploffeS. Sie ifi 1531 Bon gopann SRaupmi mopl als erfleS

euangelifcp gegrilnbetcö ©otleSpauS in £mljtein erbaut, Bon $einriep 9)anpau

Dcrgrögert unb Bcrfcpönert, Bon bem IHeicpSgrafen ©priftian 1651 reflauriert

unb mit einem angebauten aeptedigen 123 gug hoben Zürnt uerfepen, burcp ben

©rafeit griebrirfj (1761— 1804) tuieber als KapeQe ^erßericf>tet
,

naepbem fic

längere 3c *t ol* äJlagagin gebient, 1836 unb 1906 Don ben ©rafen Konrab

unb Otto renoDiert. ©ei Icpterer IHcflattrierung mürbe bie urfpriinglicpe Stotib»

malerci mieber bloggelegt unb pergejlellt. Sie enthält ein auf Kupfer gemaltes

©ilbniS Sopann iltanpauä, tuahrfepcinlicb Bon gatob SülötS Derfertigt, unb feit

1836 bie offenbar Bon Sarloppagett henrüprenben Sanbfleinfigureit gobanu
DianpanS unb feiner ©cntablin, Simm Stoplftorp, mie bie gleichfalls Bon einem

©rabmal ftammenbe SUabafterfigur ©ab IRanpauS, beS SieblingfopneS Heinrich

tRanpauS, ferner mehrere alte gamilienfärge. — Zie Sage ergäplt, bag SKnna

Stoplftorp in ber Starbt Bon einem „ Unterirbifcfjen" ober ßmerge burcp unter»

irbifepe ©äuge ber ©reitenburg geführt mürbe, um feiner — beS SmcrgeS —
grau in ihrer Krantpeit beiguftchen. 3um Sopne fepenfte er ipr Späne, melcpe

fiep am anbern SJiorgen in ©olb Dermanbelt haben. Snna lieg barauS eine

Spinbet, 2 gifepe unb 50 SRcepenpfennige perftctlen, melcpe noep in ©reitenburg

aufbemaprt merben
;

bie gifepe finb an bem Scpmertgriffe befeftigt, ben 3offaS

SRanpau, SJiarfrpafl Bon grantreiep, getragen pat. — 3m Xurmaufgang befinbet

fiep ein ^arttifcp, ber 3°bftnn Sianpau gehört paben foti. ZaS obere Stod«

mer! enthält eine ©ibliotpef Bon eima 13000 ©änben, unter benen fiep mantpe

noep auS #eittricp ÜHanpauS ßeit ftammenbe ©iidper befinben, fomie einige gunbe
auS ber Stein» unb ©rongegeit unb Kanonentugcln, Berroftete SBaffen unb Gifen«

teile einer fpätern 3e*t angepörig. tpier mar einft bie berüpmte ©iteperei

$cinricp SRanpauS aufgeftcHt, 6000 Sänbc unb SJianuffripte umfaffenb, melcpe

1627 Don StoUenftcin geraubt unb naep ©öpmen ilberfüprt mürbe.

ScmerfenSroert iff auf bem Seplogpofe ein boh $>einricp Sianpau erbauter

Srunncn mit fein unb feiner ©emaplin ©priftine Bon fpatle StamcnScpiffrc unb
Stoppen unb ber ^aprcSgapl 1592. Zer eiferne ©runnenauffap flammt aus

bem 18. gaprpunbert. Sluf ber 3ugbrüdc finb 2 Kanonenrohre aufgefieflt,

melcpe bei ©rbarbeiten auf bem £>ofe im 19. Jnprpunbert gutage geförbert

mürben. 1882— 1884 pat ©raf Kuno IRanpau bie ©artanlagen bebeutenb

ermeitert unb Berfcpönert unter Seitung beS ©artenbaubirettorS SilrgenS aus

Stltona. Zie ©urggräben mürben mieber teilmeife ermeitert unb unterhalb ber

Storbterraffe beS ScploffeS ein anmutiger See gefepaffen, melcpen perrlicpe Saum»
gruppen umgeben. 3m ©arten befinben fiep unterhalb beS ©iStellerS groge

Steine, melcpe Bon einem ehemaligen gepmgeriepte perftammen foOen, fomie

Zrümmer bcs alten ScploffeS, befonberS ein grogeS in Stein gehauenes gräflich

Dtanpau'fcpcS Stoppen, metdjeS über bem Borntaligcn Xorpaufe angebracht gemefen

fein foU. Zer GiSfeHcr, ungefäpr 50 gug tief, ifi ber ffleft eines ©efeftigungS»

turmS. Unter ber Kapelle befinbet fiep eine gugemauerte Xür, melcpe in frühere
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untembifehc ©finge geführt hat. Xa« große SBirißhaftögebSubc auf bem Sou»
hofe, an beffen einem ffinbe ßch ber herrfdjaftliche Kutfdjßall befinbet, iß 1649
t>on (T^riftian ©anßau erbaut.

Xa« ehemalige fefir aufcbnliche, mit gotifdjen ©iebein unb einem Xurm
Berfefjene ©(bloß toar 1531 Bon 3opann ©an$au erbaut morben unb befeftigt,

Bon feinem ©ol)n Heinrich uergrößert unb noch ftärfer befeftigt, Bon ©crßarb
(1598—1627) mit einem inneren ©urggraben Bcrfeljen, 1651 Bon ©raf ©hriftinn

©an(jau reflauriert unb Berfdjönert, gegen ©nbe bcs 17. 3abtl)iinbertä BerfaUen,

1761 Bfillig, bi« auf bie Kapelle abgebrochen.

Slrbeitermohnungen liegen teil« unmitteibar am Sdjtoßhof außerhalb be«

©urggraben«, teil« beim Sehmfuhl.

©orboe, ©feierljof unb 3 km f. bon 3&ef)0c, l
1

/* km fm. Bon

SKilnfterborf, an ber ©hauffee nach ©ImSljorn. 3m Slnfang bc« 17. gabrhunbert«
loaren pier 4 $ufcnßcUen unb 6 Katen, tocirfje 1628 Bon ben finiferlicf)en

abgebrannt unb au« beren Säubereicn ber SJJeicrhof gebilbet itutrbe. Später

mürben bie f.
unb 3. belegenctt mfifteu ©emeinheitälänbereien aufgeteiit, mobon

©orboe 271 Xonnen unb Rremperijeibc 324 Xonnen erhalten haben; 25 Xonnen
finb für bie ©ut«hcrrf(haft jum fiepm* unb ©anbgraben rcfcrBicrt. Sin ber fiaitb=

ftraße, am tflbhnnge nach Sfceljoe, pnb Überbleibfel Bon ©erfeijanjungen. Werl*

mlirbig ift ein ö. Bon ber ©hauffee unb Bon ©orboe gelegener Sibhang, bie

fogen. fianincbenfufjle, eine trichterförmige, fenfrcdjt 50 guß betragenbe ©er»

tiefung, bie oben 200 guß Xurchmcffer hat. ©ie entfpridjt ber bei ©cpinfel

herBorbrethenben ffreibeuntertage biefer ©egenb. 3§re Seuennung flammt baher,

baß bie ©epjjer Bon ©reitenburg fdhon im 16. 3ahrhunbert bi« etma 1715 hier

Kaninchen gehalten haben. Oben um biefe Kuhlen pnb noch ©puren eine« SBaÜeS

ju feßen. ©ormal« lag auf ber f. ©eite ber Kuhle eine ©teinfefcung au« heibnifdjer

Reit. Xiefe ©egenb mar ehemal« ganj mit SBalb bebeeft, moBon pch beutliche

llberrcfte ßnben. Sie ©orboer ©eibe iß größtenteils aufgeforßet unb mirb

alljährlich bamit fortgefahren. Sluf einem $ügel bei ©orboe, am linfen ©tör*

ufer, errichtete Heinrich ©antyau im 3Qhre 1548 eine ©pramibe, gewöhnlich

Xempcl genannt, ©ine in ©tein gehauene 3»ßhrift befagte, baß er biefe« Satt»

merl ju ©hren breier Könige t griebrid} I., ©he'P'an III. unb griebrid) II., feiner

felbß, feiner ©attin, feiner Kinber unb feiner ©acfjlommen errichtete. Xcr
©age nach foH ©aicpau eine SBette mit bem bamal« regierenben Könige ein

=

gegangen fein, baß er in einer ©acht einen Xurnt erbauen molle, melcher höher

fei, al« ber Xurm ju Krempe, ©r gemann bie SBette, iitbem er ba« Heine

Saumerl auf ber .§öl)e Bon ©orboe erbaute, mährenb Krempe in ber ©bene

liegt. Xer ©rei« bet SBette mar ba« ©echt, eine ©fühle ju ©orboe ju bauen,

©raf Kuno ju ©an^au ßetlte ben berfaüenen flcinen Xurm micbcr per unb

erneuerte bie 3nfchrift. Xie ©fühle (aud) ©aßroirtfehaft) ift jeßt Gigcntum be«

©lüflcr«' Köftcr, ber bie Erbpacht abgclöft hat; pe liegt nö. Born fflfeierfjof

an ber Gpauffee 3&eP°c—@lm«hom. ©eichtet be« ©feierpofe« : 81. grahm. Xer
©oben iß fanbig, bie Siefen moorig. Einzelne Sänbercien heißen ©algenfamp,

Sagerfamp, ©oßfamp, ©euterfamp, ©djmarjenpfahl-

öepmluhl, 4 ©teilen, am ©ingang be« gorfte« SBeOne iß ©aftmirt*

fchaft unb an $. ©ope Berpachtet ; bie anberen Käufer pnb Slrbeitermopuungen

;

eine Kate heißt „$opfenpof". ©ine ehemalige bei aepmfupl in ber ©fipe be«

©djloße« belegene Kate hieß „Xrompeterlatc", ba« ©ebäube ift abgebrochen unb

ba« 2anb mit Xannen bepßanjt.
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Oßcrßolj, am SBcge nach SJtilnßerborf, SorWerf, eS ßnb bort eine große,

im 3aßre 1898 neuge6aute Rornfcßeune mit Spetter, 1 große unb 1 Heine

Streune, legiere enthält SBoßnung für bie SBorarbeiter. T)ie Sänbereien ßnb

mit bem Hoffelb ju gemeinfamen Schlägen bereinigt.— ©reitenburger Ranal*
fchleufe, SBoßnung für bie Scßleufenmärter, SBirtfcßaft, namentlich für ben

SdjiffSoerfeßr (bgl. Sägcrborf). — SBreitenburger fianalfäßre, 5 SJtinuten

n. bom Schloß.— Slmönenßöße, biei befueßter Susftcht^bunft mit ©aftwirtfeßaft.

— SBeinberg, 2 SlrbeiterWoßnungen. Xa3 an ber S^auffec 3tje^oe—Säger»

borf belegene ©utSinfpeftorat, jefjt gewöhnlich SBeinberg genannt, hieß urfprüng»

lieh SüchfenfpannerßauS; baneben liegen 1 Scheune unb bie gifeßerfate. —
Stampfmühle, aiö foldje nicht mehr borhanben, jefct Slrbeiterwoßnung. —
SRoorfate, 2 SBoßuungöfaten für 2 gorß* unb SRoorarbeiter. — Schulen*
borf, borm. Sculenthorp, gehörte eßemal$ ber gamilie Joelen unb würbe
1669 bom g&eßoer Rloßer an Heinrich Stanfcau für 400 berfauft; jeßt

abgebrochen. — ©utSbejirf Stoßorf mit Rarlößof, 479 ha, n. bon fieüing»

hufen. Stoftorf Wat eßemalö ein ©ut mit 20 Sanften im ©efifc ber auSgeftorbenen

abl. gamilie b. ißleffe, bie eö fdjon 1336 unb bis 1613 befaß. XamalS ber*

taufte goaeßint b. ©leffc ben Hof für 36000 'vf Speeieä an Klaute b. b. SBifcß;

nach biefem befaß ihn gürgen Seeßebe, berheiratet mit Oclgaarb b. b. SBifcß;

1622 bertaufte §ennefe unb ©mefe Secftebe baö ©ut für 46000 4/f SpecieS

an ben Statthalter ©erharb Stanßau ju ©rcitenburg unb e3 ift feitbem mit

biefem ©ut beröunben geblieben. 1630 Würben bie Hofgebäube, Welche Weiter

nö. an ber Stör lagen — bon benen noch bie mit berwadjfenen ©räben um*
gebenen ©urgwäüe, ber große Hof unb ber Heine Hof borhanben ßnb — nebft

einer Siegelei abgebrochen. 3“ biefem bormaligen Stoftorf gehörten: gifeßbef

jum Xeil, Hennftebt jum Xeil, Iwüenbef, Rrelau (fiarleihof), Defcßebüttel, Stoßen*

berg jum Seil, Stabe, Störfatßen unb SBrat. Stoftorf hat bie gifeßerei in ber

Stör, foweit felbige burch baö ©ebiet fließt. @3 liegen hier jeßt (nach äbbrueß

bet übrigen ©ebäube in ben 1850 er fahren), al§ ber ©utSßerrfehaft gehörig,

ein ßerrfcßaftlicheö SBoßnßauö bon 1767, ein görßerßauä in ber Stöße bon

SBaibmannöruße unb 1 Rate mit ©arten. X)aS meifie Sanb fmb gorften, */»

Stabei* unb V* Saubwalb, barin liegen Hünengräber, ©raf griebrieß hat biel

für bie SSerfeßönerung biefer ©egenb getan. Welche noch jefct ber anmutigen Sage

Wegen biel aufgefucht Wirb, genier fmb hier noch 5 Raten mit unb 5 Raten

ohne Sanb; ba3 Sanb ift fanbig, bie SBiefen anmoorig. — Ra rlößof, ein paar

km W. bon Stoftorf, Hof bon 60 ha, 6 ©f., 30 8t.

©rofborf, Slmtöbej. im Rr. Steinburg mit 1 fflemeinbe, grenjt

im St. an SlmtSbcj. Stortorf, D. SBeWeWßetß, S. bie Glbe, SB. St. SJtargarcthen.

Xer ©runbfteuerreinertrag iß ßocß unb gleichmäßig berteilt, feine SBiefen, biele

SBeiben, biel SRolferet unb Slufjucßt betrieben, biel gungbieß wirb gegräft,

auch Rornbau, namentlich SBeijen, Hafer, ^ferbeboßnen, anf bem etwas leichteren

©oben auch Stoggen.

Slmtöoorßeßer
: Hofbef. Heinrich Xßumann.

©rof&orf, Saubgem. unb Rirchborf, 9 km f. bon SBilfler, bie ©renje

iß im St. 7 km entfernt. Xa8 Xorf liegt am ©Ibbcidj, an ben ©ßauffeen

St. aJtargarctßen—SBewdäßetß unbHocßfclb— ffirofborf, IMBrotborf, KSt.SBilfter.

©emeinbeborßeßer
: Heinrich Xßumann.

©efamtarcal 1180 ha. Xabon Slcfer 180 ha, SBeiben 1000 ha. 8tein*

ertrag 57 990 burcßfcßnittlich bom ha Slcfer 54,99 JC. 220 ©f., 1260 3t.,

370 Scßafe. Xcr Slcfer iß teilweifc reeßt gut, an einigen Stellen mit XuWocf
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burtptoacpfen, Siefen titelt ba, nur Seiben. ©3 ift fladpeö Sanb, Don ©rippen

unb ©räben burtpftpnitten, int ©S. Born ©Ibbetcp begrengt, Bon Wetcpem

fepäne Stuöficpt auf ben großartigen ©epiffbberfepr ber @lbe fidp bietet. ©ie
©emeinbe befielt au8 bem £>auptort ©rofborf unb einer größeren 3“pl gu»

gehöriger leite mit befonberen Planten. ©a3 Rirdpfpiel Wirb in 4 i>aupt»

bunten geteilt: 1. ärentfeerbudpt, mit ©roß» unb Kieinarentfee. 2. ©orfbmpt
($afenbudpt) mit ©rofborferpafen, ©örferbeiep unb einem Seil Bon ©ietpwenbe.

3. Sirrfjburfjt mit ffirofborf, Rrilrf unb einem 2TciI Bon ©ietpwenbe. 4. Öfter»

budpt mit Dfterenbe, ©eufer unb Sanbfcpeibe.

©rofborf pat 41 Sopng. mit 204 ©io., liegt etWa8 au8einanber, feit

gertigfteüung ber ©pauffee ©t. SJlargaretpen—Sewelöffetp (1891), loekpe nö.

am ©orfe entlang fiiprt, ift nö. Bott biefer ©traße eine gange Slngapl neuer

Sopnpättfer aufgefüprt tnorbcu. ‘Sic Rirdpc liegt inmitten beb ©orfeö, Born

alten Rirdjpof umgeben; ein neuer ift 1899 auf ben Kircpentänbercien, ö. Bon

ber fiirtpe, angelegt. ©ic Rirdpe ift au8 3'efl
el flc *ne"/ &a8 ®atP au8 3i e

fl
e ln

pergefteHt, pat einen ftpianfen Sutm ait8 $oIg, Bor 2 3aprett mit Upr Ber»

fepen. ©a# Slltarbilb geigt bie ©infepung bcS peil. Slbenbmaplö; bie Ränget

ift über bem Sitar; ein Kelip Bon feltcner Slrbeit. ©er Ieptc ©rebiger ift

Bon ber ©emeinbe getoäplt. ©a8 ©aftorat ift mnfftB mit 3>egelba(p, pinten

alö ©auernpauö mit ©reftptenne unb Statt eingerichtet. ©ie ©ipute maffib

mit 3ie
fl
elöacp, 3 Klaffen unb Sopnung für ben £mupt!eprcr, für bie anberen

beiben Septer eine befonbere SBopnung. ©ie ©orfftraße ift mit fttinfern au8»

gelegt unb füprt gu beiben ©nben an bie ©pauffee ©t. SJlargaretpen—SemetSftetp.

3n ©rotborf 41 ©ewefe. ©aüon 2 größere: 31 ha, 1800 Jt, ^opattneö

©tpniebewinbt ; 28 ha, 1540 , ft, ©cbr. Seftpfaplen ;
4 Bon 1—25 ha, 35 Raufer.

Slrentfee bitbet ben Weftliipften Seit ber ©emeinbe unb grengt an bie

©emeinbe ©t. ERargaretpen, gtt 91. an bie ©emeinbe ©ammftetp; liegt in

3 Seilen: Stm ©tbbeidp unb ber mittlere Seil ftnb ©roßarentfee, ber untere

unb atttp niebrigflgelegenc Seil Rleinarentfee; toäprenb in ©roßarentfee ba8

Saffer ben Kanälen (Settern) guläuft, muß e8 in Kteinarentfee burep Sittb»

Umffermüptcn unb Stnbmotore ben Kanälen gugefiiprt toerben. 3n ©roß»

arentfee ift ber ©oben feptoerer unb beffer. ©er Seprer Wirb Bon ber ©emeinbe

gewäptt. 3m 3<*P« 1869 gur SBinterbgeit geigte fiep eine ©eitpfentung auf

einer Streife Bon 60 m, Weltpe mit ©rbe auögeffiUt unb mit ©trop beflctft

Werben mußte. 44 ©etoefe: 26 ha, 1520 Jt, fceinridp Spanier ;
27 ha, 1 630 . ft,

Änna 3anf)> 27 ha, 1570 Jt, £inricp ©ranbt; 30 ha, 1760 Jt, ©uftao

IReimerS; 43 ha, 2310 M, 3op“nn Seftppaten; 27 ha, 1640 Jt, 3»pann
Krep; 52 ha, 1610 Jt, 3opann ©ottmert unb 2 Bon 25—50 ha, 18 bon
1—25 ha, 17 Käufer.

©rofborferpafen liegt am ©tbbeidp, w. bon ©rofborf; bie Heine

©uept, ©afen genannt, bietet feinen Stpup für größere ©tpiffe, nur Heine gapr»

geuge tönnen pier antegen. Weit ba8 Satt breit ift, unb im 3rüpj«pr finbet

reger #anbe( mit Kälbern auf Käpnen ftatt. ©etöfdpt Werben pier jäprtidp

10—12 ©wer mit ©teinfopten unb einige mit ©anb. Sie Sirmenanftatt Bon

1863, urfprünglidp für 60—70 ©erfonen eingeridptet, War in ber erften 3c>i

mit 20—30 Stimmten belegt, bie jept borpanbenen 3 ftnb anberweit unter»

gebraept unb bie Slnftalt bermietet. ’40 ©ewefe: 36 ha, 1730 Jt, äJlartin

Krep; 34 ha, 1720 Jt, $eiitricp ©antmann; 5 bon l—25 ha, 33 Käufer.

©örferbeitp, 8 Käufer an einer ©udpt ber ©tbe.
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©ietßwenbe (©ietßwcne), 2 km itö. bon ©rofborf, nn bcm als Rlinfer=

ftraße auSgebauten Rebemoeg 1. ftlaffe, luelcßer bie Sanbftraßcn Sil fter

—

©t. Slargarctßen unb ftocßfelb—©rofborf Berbtnbet. .gum Seil ßößer gelegenes

gutes 9lcfer= unb Scibelanb, jum größeren Seil ober niebrig unb mäßig. 52 ha(

1310 J(, $inri(ß SiggerS; 43 ha, 2350 M, Soßann Silbe; 28 ha, 1510

fpcitiricß Socf; 31 ha, 1770 , fC, Garftcn grauen.

©eufet, 2 km ö. Bon ©rofborf, befielt auS 3 $öftn bon -25—50 ha.

Sätibereien fmb gut; 28 ha, 1440 .«, Silßelm ©ußr; 26 ha, 1500 , «,
3afob grauen.

Sanbfcßeibe, 3 km ö., 8 ©eßöfte mit einigem ©artcnlanb, an SemclS*

fletßer Satibftßcibe anfcßließenb.

Rrilrf, 1 km nö., 2 ®eßöftc mit ©artenlanb an ber Rebeitlanbfiraße

£>ocßfelb—©rofborf.

Ofterenbe, V»—2 km Don ©rofborf, ber fö. leil am ©Ibbeicß; ein

DKarfcßmeg füßrt entlang, bie Eßauffce ©t. 3J?argaretßen— SeWelSfletß liegt

7—800 m Born Elbbeieß entfernt. 3 $öfe unb 20 Heinere ©teilen, Sänbereien

in ßoßer Rultur. 29 ha, 1590 |>einricß Xßumamt; 28 ha, 1580 . H

,

^ermann ©rabert.

Srofftcftt, Sanbgem. im SmtSbej. ©arlßufen, 9 km nö. Bon Rellingßufcn,

P., ESt. u. Rfp. ©rofftebt. ®ie Sanbftraßc ©ramftebt, ©rofftebt, ©arlßufen nadß

RenbSburg ift angeblicß erft wegen Erbauung bcö alten EiberfanalS (alfo natß

1784) entftanben. ®cfamtareal 1263 ha, baBon Slrfer 689 ha, Siefen 130 ha,

Seibeit 85 ha, $ötgung 95 ha. Reinertrag 5836 . H

,

burcßfißtiittlirß Born ha ülrfer

4,86 JC, Siefen 11,73.«, $>olä 4,26 M. 120 Soßng., 668 Ein. 121 ©f.,

405 Rinber.

©emeinbeborfteßer: Ratßje Silßelm Boßfe.

©rofftebt ßatte früßer 8 $ufen, Weldje an ber 9lue Bon S. naeß O. auf

einem Raum Bon nur 400 m Sänge eng beieinanber lagen mit 5 Raten, herunter

bie 4?irtenfate, um fteß ßerunt. 1752 brannten alle $ufcn ab, bamalS baute man
bie fjufeti bis auf eine f. unb m. auSeinanber. Ratß ber geucrSbrunft 1893
tourbc baS ®orf bis jur RreiSgrenge in f. unb aueß in n. Ricßtung auSeinanber

gebaut, ©rorfiebt ift nunmeßr ©aßnftation unb neuerbingS Rircßborf geworben

unb ßat eine meßr unb meßr juneßmenbe ©ebeutung erlangt, cS wirb bie Sn*
läge eines ®iiterbaßnßofS geplant. E)er größere Scrfeßr Wirb Ocrurfncßt bureß

bie in bortiger ©egenb nermeßrte ©icßjucßt unb beit bamit in ©erbinbung

fteßenben Ronfum Bon guttermitteln unb filnjiließen $>ungftoffen, anberfeits aueß

bureß baS auf ©ut fcarbebef (4 km Bon ©rofftebt, Rr. ©egeberg) im 3ößrc

1897 errießtetc Remontebepot. $aS l'orf würbe 1864 Bielfaeß Bon Iruppen=

bttrcßjügen beräßrt, u. a. naßm ein teil bcS öfterreießifdßen ®ragonerregimcntS

giirft Siubifdßgräß ßier Quartier. — ®ic neue Rircßcitgemeinbc ift 1899 gebilbet,

fte befteßt auS ben bis baßin ju ©ramftebt geßörenben ©emeinben Slrmftebt,

©rofftebt, ©orftel, $afenftug unb .ftarbebef, fowie auS ben ju Rcüingßufen
geßörenben ©emeinben SiOenfeßaren unb ©arlßufen. ®en ©rebiger präfentiert

baS Ronfiftorium, bie ©emeinbe Wäßlt. ®ie Rinße liegt am f. Ranbe bcS

®orfcS, fic ift 1900 errießtet, gotifeßer 3ießclftcinbau in Rreuiform mit ©eßiefer*

batß, ber feßlanfe bicrecfige Xurm 30 m ßotß, ©ortal am W. ©nbe im lurm;
Eßor nur Mein. Slltarbilb iß nießt borßanben; innere iluSftattung iibcrßaupt

einfaeß, aber anfprctßenb. hinter bem Slltar brei bunte ©laSfenfter. Orgel

Bon SDlarfuffen u. ©oßn in Slpenrabe ßat 13 flingenbe ©timmen unb 1 ©timm=
fcßwcDer. ©aftorat nur Wenige ©cßritte entfernt, mar ftßon frilßer erbaut, tiacß=



XII. »reis Steinburg. 41

brm 1890 bie neue ©farrßcüe gegriinbet War. DreiHafpge Schule, 1 ©cmcinbc»

fparfaßc unb 2 Weitere Sparfaffen, mehrere Rornhanblungen, anbere größere

©efdjäfte, SBoßfpinnerei mit Sötotorbetrieb , 20 ©ewerbetreibenbe ,
1 Slrjt,

grouenberein.

.
©rofßebt ( ©ruchfteHe) liegt an ber ©rofßebterau, Weldjc 27i km m.

in bie Stör fliegt. Die ©egetib ift borwicgeitb flad), nur im S. ein teiiweife

bewalbeter 4>öhenjug, ber fogen. SRatfjen; im Jtreiö Segeberg nad) SlrmßcM
ju ber Slrmfiebter ©erg mit fjübfdjem ©lief Aber ©rolftebt in baS Störtal.

San ben früheren $ufen ftnb nur 2 noch in ber einftigen ©röße bortjanben,

2 ftnb geteilt unb 4 gänjlid) parzelliert. (®8 wirb IjerBorgcijoben, baß ber

©runbßeuerreinertrag ben beftefjenben Serßältniffcn nidjt mehr entfprid)t, Weil

bie Erträge ber geringeren ©obenarten mit #ilfe SIRergelö, fiinftlidjer Dung«

ftoffe ufw. fepr gefteigert ßnb.) 3« Öen lebten 3ah re|> finb beträc^tlid^c gläd)en

geringwertigen ©obenö aufgeforßet, namentlich mit giften, Weldje aI3 SBeihnad)t$*

bäume berfauft Werben. 3n ©rofßebt jejjt: 135 ha, 080 . H, SBw. ©harlotte

SBifdjmann ; 105 ha, 480 J(

,

SB. Sof)fe; 85 ha, 450 Jl, Xß. $>aufdjilb; 70 ha,

380 JC, 81. a»öM; 6 bon 25—50 ha, 44 bon 1—25 ha, 37 Käufer. Der
größte Deil beö Slrtcrlanbeb ift leichter ßoßer ©oben, SBiefen unb SBeibcn

febr gut.

Rotljenfanbe 37« km bon ©., 40 ha, ©uftab 3appe; Ä*tm 4 km f.,

35 ha, Heinrich Rröger, Stelle iß j. 8t. beö RrimfriegeS entßanben; fflutter«

tamp 37» km f., 35 ha, $einricf| Sdjmad.
©iittel (©iitteler Ducht), Sanbgem. im Ämtöbej. St. Sötargaretljen, 12 km

mfm. bon SBilßer, an ber ©hauffee bon SBitßer nad) ©runöbüttel. P., ESt., u.

Rfp. St. SDfargarethen, 27» km fö.

©emeinbeoorßeßer
: $ofbef. 3°ha»n Sieberö.

Die Überlieferung berietet, baß biefer Dißrift bon Schalungen unb Sluf*

lagen bormalö befreit gewefen ift. Weil ein ©auer 1331 bem ©rafen ©erßarb

b. ©roßen, als er in ber Schlacht am Danewerf bom ©ferb geftflrjt War, $ilfe

geleißet hat. ©iittel hat 40 SBoljng., 178 Ern. unb iß jufammcnliegenb gebaut.

DreiHafpge Schule. SReierei, 2 SBirtöhäufer, einige ^mnblungen, Sdjmicbc,

10 £>anbwerfer. 3m ®. wirb bie ©emeinbe bom Rr. Siiberbitfjmarfchen, im

S. Bon ber Elbe begrenzt, früher war bie Sotfcnftation für bie ©Iblotfen, Söfd)
(bgl. St. SRargaretfjen), im Slußenbetdj belegen; nad) ©röffnung beö Raifer

SBilßelm = Ranalb iß bie Station nad) ©runSbüttel berlegt. Die alte Sotfcn»

ftation iß 1902 (?) niebergebrannt unb nicht wieber aufgebaut. Daö Derrain

iß ßad) unb wirb bom ©urg=Rubenfecr Entwäperungbfanal bitrdjfdjnitten. Der
$afen geht bon SR. nad) S. burd) ben Slußcnbcid) (Sutenbie!), ift ca. 1 km
lang, 2—3 m tief unb 20—30 m breit. Seit Eröffnung beb Raifer SBilhelm*

Ranalb iß ber Sdjifföberfeßr feßr unbebeuteub. — ©efamtareal 11815 ha, baboit

Sldcr 139 ha, SBiefen 104 ha, ©eiben (118 ha. Reinertrag 37049 J(

,

burdj»

fdjnitttidj bom ha Sldcr 34,35 M, SBiefen 48,18 J(

.

3n ©iittel 40 ©epfc*

ßeUen: 67 ha, 3429 JC, #erm. Silber«; 34 ha, 1926 J(, 3oljann #öld;

3 anbere bon 25—50 ha, 15 bon 1—25 ha; 20 Käufer. Der Slder iß teil«

fdjwercr SRarfdjboben, teils etwa« moorig. 36 ©f., 250 SH,, 35 Schafe.

Slltenfoog, nahe nw. bon ©üttel, 5 Stellen: 20 ha, 1513.^, 3 lPern

Sllbcrä; 42 ha, 3028 3oljann Siebet«; 3 Heinere, ©oben feßwere SRarfd).

15 ©f., 85 SR.. 30 Schafe.

Dütermoor, nw. bon ©iittel, am Diitermoor=SBeg, 6 Heinere Stellen,

5 ©f., 46 8t., 7 Schafe.
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Storbbüttel, n. bon ffliittel, 70 ®emcfe, 3 SBut«fjäufcr, l Raufmann,
12— 14 ©ewerbetreibenbe. frof bon 34 ha, 1724 Jt, ©äcilie RIoppenburg

;

3 anbere bon 25—50 ha, 30 bon 1—25 ha, 36 fräufer. Zer Steter ift teil«

fdjroerer, teil« leichter SEtarfdjboben. 40 ©f., 390 8t., 35 ©djafe.

Rupien, n. bon Storbbüttel, nai)e bei ©aijnjtation ©t. fDtargaretijen,

an dfjoufftertem ©emeinbemeg, 35 ©ewefe, 1 SBirt«l)au«, einige franbwerter unb
fröfer, 32 SteEen bon 1—25 ha, 3 fräufer. Slder mittelgut, jum Seit etwa«

moorig. 37 ©f., 256 8t., 40 ©djafe.

3n gieffjufen ein frau« (f. Rüben fee).

©hriftinenttjal, Sanbgem. im 8lmt«bej. frohena«pe, 15 km n. bon
3peIjoe, am Sanbroeg bon ©djenefelb nad) Steuer. P. u. Rfp. Sdienefelb 4 km
fto., ESt. ©eringftebt. ©efomtareal 340 ha, baoon Steter 230 ha, SBiefen 58 ha,

fröljung 18 ha. Steinertrag 1980 Jt, burdjfdjnittlieh bon ha Slder 5,43 Jt,

SBiefen 10,02 Jt, frolj 5,16 Jt. 15 SBohng., 101 ©W., 34 ©f„ 174 8t.,

2 ©djafe.

©emeinbeborfleijer : Rätner frinridj ®ib6cm.
©hriftinentljal, borm. SBebelborf, toar bor alter« ein ©ut, ju welchem

ba« ®orf Steper gehörte, Welche« ber Familie Rrummenbief auf ©et jitfiänbig

mar; 1598 fiel mit bem Slu«fierben ber männlichen Sinie Rrummenbief ba«

©ut an ©targaretlja b. Slhlefelb, bereu ©rben e« 1610 für 12500 srf mit

aüen ©ertinenjien an Salthafar b. Slhlefelb auf freiligenflebten unb Zrage
berfauften. ©eitbem ift e§ mit Zrage al« ©teierhof bereinigt geblieben. Zen
Stamcn ©hriftinentljal erhielt e« nach ©hrißine, ©emahlin be« SDtarfgrafen

griebridj ©rrtjl bon öranbenburg=Rulmbach. .frier mar ba« fiirftliche ©ommer*
hau« ©olitübe. Zanefrocrttj führt neben SBebelborf einen Ort SBebelfjoep an.

Zie SRejerfehe Rarte bom Slrnt 8tenb«burg h°t aEein ben Drt SBebelfjoep an

bet ©tefle bon ©hriftinenthal unb lag hier eine SBaffermüljle. Zandmerth
rechnet ba« ©ut SBebelborf jum Rfp. froljenaäpe. ©ei ber ©arjeEierung be«

©ute« Zrage 1787 mürben 3 ©rbpaetjtfteBen unb 3 Raten barau« gefchaffen.

Zie größere hotte ein Slreal bon 382 Xonnen nebfi 12 Xonnen Xeidje, auch

hatte biefe ©teEe mehrere grciljeiten unb ein gute« SBohnljau«. 3 e Pt finb in

©hriftinentljal 27 ©teflen, babon eine größere bon 131 ha, 900 Jt 8t., ©e»

ftper Submig frirfchfelb in äJtefjlbef (f. b.); anbere: 56 ha, 400 Sluguft

©Bitte; 38 ha, 240 Jt, 8tubolf ©Biefe ; 48 ha, 255 Jt, ©eter 8ta(f«; 14

Heinere unb 9 fraufer mit etwa« flanb. Stcfer mittelmäßig, SBiefen anmoorig;

freibe finb noch 9 ha ba, fDtoor 8 ha. Zer Xorf mirb au« ben SBiefen ge-

wonnen. 3n ber gelbmarl entfpringt bie frofau, fpätere ©efau. 1 8Birt«ljau«,

1 frünengrab, 100 ©djritt lang 0.— SB. uub 15 breit, heißt Sangenberg.

Zcigeling, Sanbgem. im Slmt«bej. Sägerborf, 5 km f. Bon 3pehoe, an

ber ©hauffee 3Pehoe—®lm«Ijorn. P. 3pef)oe. ESt. 3peh0£ nnb Rrempetheibe,

Rfp. Stünflerborf. Slreal 785 ha, babon Slder 484 ha, SBiefen 73 ha, SBeiben

31 ha, frolj 16 ha, Steinertrag 7990 Jt, burchfchnittlich bom ha Sieter 11,55 . ft,

SBiefen 17,67 Jt, frolj 2,58 Jt. 80 SBohng., 443 ©ro. 80 ©f„ 440 8t.

©emeinbeborfteher: fron« Stoljfe.

Za« große Zorf iß an ringförmiger Zwrffiraße gefchloffen gebaut, biefe

War früher bidjter mit ©ehöften befept, jur Seit bc« ©houffeebaue« 3Peh0£
—

®lm«hom (1847) mürben manche SanbfieEen unb fräufer an bie Sanbftraßc

berlegt unb anbere finb burdj ^ufammenlegung eingegangen, ©m. erhebt fich

ber einft bon SBeüen befpülte SBeEenberg al« Übergang bon ben im ©. liegenben

SBiefen ju ber ©ceftinfel SDtünfterborf (3 km u.), welche fich nach Zägeling
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heruntergrerft, ju beiben ©eiten ber ©hauffee beträgt ber Slbfafl jum Siefen»

unb äJlarfdjlanb etma 10 m. 8lm guge best Slbljang« erfeitnt man in ben

©anbgruben bie ©djidjten be« bon ben Seflen aufgetragenen ©anbe«; §ier

liegt bie ©injetgeBe unb Sirtfchaft Sellenberg nebfl 6 Raten. 31m. liegt

ba« ©reitenburger ©ehölj Xantientoppel, ba« frühere $eibelanb bafelbft ift

aufgeforget. S. bet Xannenfoppel bon ber ©hauffee bi« an bie Sägelinger

Seftgrenje erftrecft geh ein $eibefelb, mcldje« ber ggefjoer SlrtiBerie al« ©jerjier»

plag in ©acht eingeräumt ift. ©bemal« ftanb hier an einem Seich „©ielfuhl"

Rate unb KrugfteBe Souifentgal, fegt 97* ha Sanb , melche ju ©reiten»

bürg gehören; hier bilbet ftd) bie Slu, melche bie Sägelinger gelbmarf im

Often umjicht unb fpüter al« Rloormettern jmifchen Segneuenbroof unb

Krempe in bie „©roge Settern" fliegt unb mit biefer jich in bie ©tör
crgiegt. 3n hie Slloormettern rnünbet ber ©ügng«bacg, melchcr au« ber Queflc

4)eiMef«fiibl m. bon Sägeling entgeht unb einige Seiche bilbet, melche bom
•Jwljpänbler Rühmann für gifd^erei benagt merben. Huf einem ©lag m. an

ber ©hauffee, melcher im Jahre 1771 bom ©rafen griebrich al« Sohnftefle

nnb Roglhof für einen „Segmarter für ben Hamburger Seg" (nunmehr nach

#crgeBung ber ggepoe— ©ImSborner ©hauffee eingegangen) au«bebungen mürbe,

plant man bie Errichtung einer Kababer»©ernichtung«angalt. Ser ©age nach

hat ehemal« ö. eine RapeBe geftanben, in melcher ber ©ifariu« bon ©annfiebt

bie SJleffe gelefen ^at ; Überrefte bon fflaufteinen u. a. m. merben hier noch

aufgefunben. Ser ©arten eine« $ufner« nahe beim Sorf h°t ben Slamcn

RonbentSgarten. ffiinH. ©chule, 2 Sirtfchaften, 3 fiaufleute, ©egmiebe, 8 .f)anb=

merfer. 5Dl«hle m. bom Sorfc an ber ©hauftee. fjufengeBen : 59 ha, 909 .

Heinrich Sibbern; 54 ha, 707 „ft, Jörgen Scharf ;
52 ha, 807 . /£, Heinrich

4jein; 50 ha, 719 M, Silhelm ^>ufen; 47 ha, 672 Jl, gulinä Sifchmamt;

7 ^albhufner, 3 Siertelhufner, 22 fieinere ©eftger mit 1—2 ha Sanb. Slrfer

ffleeftlanb, Siefen ©ioormiefeit. 3m ©S. jmifeben bem ©eeftabgange unb bem
Sege nach ©orfmifch liegt ba« SJioor, fiiblich bon ber SJloormettcrn begrenzt,

außer eigenem ©ebarf merben bi« ju 150000 ©oben Sorf jum ©erlauf hergefteBt.

Sellen ber g, V» km f., 27 ha, 355 JC, ©brißopb ©chulbt; 2 Heinere

unb 3 Käufer. — ©orfmifch, 27» km tunra., 49 ha, 320 Jt, 3obanne«
gragm, ber auch Karpfenteiche beftgt unb ücrpachtct; 4 Heinere ©teflen unb

1 flau«.

Sammgctt), Sammete, Sanbgem. im Slmtobej. Slortorf, IV* km f. boit

Silfter, an bet ©hnuffee Silßer—SBemel«getb, 1’., KSt. u. Rfp. Silfter. Slreal

1616 ha, babon Slrfer 386 ha, Siefen 27s ha, Sciben 1162 ha. Reinertrag

86 539 k burchfchnittlich bom ha Slrfer 60,09 . fC

,

Seiben 35,25

.

K. 93 Sohng.,
649 ©m. 258 ©f., 1455 R., 221 Schafe. 2 Dllühlcn, eine mit Sampfbetricb.

©emcinbeborfteher : fpofbef. Johann Sohfe.

Sie ©emeinbe begeht au« einer größeren Sluja hl bon jerftreut liegenben

©emeinbeteilen. — ©dfon 1164 erhielt ba« Rloger Sleumünftcr ben 3ehnten

jmifchen ©toegethe uub Sammgetge, 1174 unb 1196 bie 3«hrrten an ber Seg»
feite be« ehemaligen Sammgether ©ec«, unb um« 3ah r 1200 öefag ba« Rloftcr

bon ben Sorflänbereien gegen D. 527* unb gegen S. 39 SJlorgen unb in ber

Rüge 2 Slrfer bon 18 SJlorgen, genannt ©eren. ©in ehemalige« .frau« an einem

Steg über bie Settern auf bem Ririhgeigc boit ftochfelb nach SBilget hieß

©eim gührenbohm. — Surdj bie gelbmart ber ©emeinbe geht bie Sor«meltern

unb bie Kamprether Settern (©amper Ritt»Settern). ©ine ©riirfe über Icgtere

heigt ©igbriirfe unb eine über bie Silgerau bei ber ©ißhofbmühle ^cigt SDlühlen»
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briide. Die Silfteran fliegt n., gwifdjen Dammfleth unb Stifter. Die ßänbereien

bei&eti: Snlcrtlanb, ©tabtfelb, Rorbhäbel unb SJiüblentnmp.

Dammfleth h<*t 28 Sofjng. unb 213 ©tu. unb liegt f. bon Silfter gu

beiben ©eiten ber ©tjauffee nad) ©eibciifleth unb erftredt fi<h bi« gur ©rüde,

weldje gwifdjeit bet Reufelber unb Kamprcther Settern hinüberführt. Schule.

8 ©eft&ungen Bon 25—50 ha, 4 bon 1—25 ha, 3 Käufer. — ©räucl, $of
gwifehen Dammfleth unb £od)felb, ©ef. ©ient. ©ber«. — $ o d) f e l b , f. bon

Dammfleth, in langer Slu«behnung, 25 ©teilen, ©dfule. ©in #of ^eigt Drei»

fprung. — Klein»Rampen, 2 km fö. bon Rampen, n. fliegt bie Kamprethcr

Settern, Welche burdj bie Kamprether ©rffteufe ba« Saffer in bie Stifter ab»

führt. 5 ©teilen, ©in Deil gehört gu ©eibenftetfj. — Rotljenmeer (Seft»

.Jwdjfelb), f., erilredt ftd; bi« nahe nach ©rofborf. 1487 bcrfaufte 3atob Stylten

gu Dobcnfopp bent Klofter ©orbc«hoIm 28 «Rorgen ßanb, belegen gu $oghen*
belbe in ber Sefterbucht. 19 ©teilen, Welche gerftreut liegen. 1 #of ^eigt

3ammerthal. — ©ofjfelb, Slnteil mit 3 $öfen fö. bon Dammfleth, ba« übrige

gehört gu Rortorf. — SU e u f e I b , 9 ©teilen S. bon ber ©t. SRargaretljcner

©Ijauffee bi« an bie $ochfelb—©rofborfer Gljauffee. Über ben Saffergtig gwifehen

eporfjfclb unb Reufelb führt eine ©rüde unb über bie Kamprether Settern bie

Rehbrüde. — ©tabtfelb, 9 Stellen.

®raße, ßanbgent. im Bmtöbcg. §ohena«pe, fept ficE) gufammen au« bem

Dorf Drage unb anbcren Teilen, gwifcfjen ben Kfp. itohetiaepe unb ©ehenefclb,

ifl cntftanben au« bem bormal. abl. ©ut Drage im 3&efjoer ©iiterbiftrift. ©efamt*

areal 776 ha, baoott Sldcr 493 ha, Siefen 91 ha, Seiben 43 ha, $ölgung 78 ha.

Reinertrag 8928 Jt, burdjfchnittlich bom ha Slder 12,75 .ft, Siefen 17,31 .ft,

$ölgung 5,07 JC. 40 Sopng., 246 ®tn. 80 ©f., 450 R. Kfp. $oljena«pc.

©dhulen in £>ohcna«pe, Sooft unb Raaf«.

©emeinbeborfteher: Karl Gilbert.

Schon 1148 wirb ein Ritter ©tljeler b. Drage erwähnt. Da« ©ut Würbe

au« ©treugütem ber gamilie Rrummenbief, namentlich ou« bem ehemaligen ©ut
Sl«pc gebilbet. Sil« fflefiger ber gu Drage gehörigen Orte Werben Singehörige

ber gamilie Rrummenbiet bon 1306 bi« gut «Kitte be« 15. 3<*hrhunbert« genannt;

barauf bie b. ©eljeftebt, .fjennete b. ©eheftebt bcrlaufte e« nach 1580 für

33000 -*f an ©lau« b. Sltylefelb, 1581 ©altfjafar b. Slhlefclb, Welcher ba«

ehemalige ©chlofj erbauen lieg
;
1626 ber ©djwiegerfoljn Detlef b. Randau gu

Kollmar; 1697 fam e« in Scfifj bon ©hr. Detlef b. Randau gu ©reitenburg,

ber 1721 meu^lerifch erfchoffcn Würbe (f. ©teitenburg), barauf beffen ©ruber

Silhelm Slbolf, Welcher al« ©efangener auf Slggerhuu« 1743 ftarb. Da« ©ut
Würbe bamal« bom König fegueftriert uttb König ©hriftian VI., welcher ftch EMct

1745 eine «feitlattg auf hielt, fchenftc c« bem Statthalter SRartgrafen griebridj

©rnft b. Kulmbad) unb legte bem bom SKarlgrafen nncerbauten Schlöffe ben

Kamen griebrich«ruh bei, ber aber für ba« ©ut nicht in ©ebrauih gefommen

ift; nach be« «Rarfgrafcn Tobe fiel e« 1785 an ben König gurüd, barauf befafj

c« bie berwitwete Königin 3uliane SRarie, bann ihr Sohn, ©rbpring griebridj,

bon bem c« ber König ©hriftian VII. taufte. Da« ©ut hatte ein Slreal non

11504 Donnen unb 200 R., barunter 1191 Donnen §ölgttngen uub 649
Donnen Siefen. Der Stmtmnnn gu ©teinburg war feit 1824 Obcrintenbant

ber ©üter. Sille 3 l|ftigfachen Waren bem 3uftitiariu« übertragen, bie gut«»

herrliche Dbrigfeit bem 3»fpeftor. Da« ©ut hotte Slnteil am Slrmenhaufe gu

$ciligenftebten. golgenbe milbe ©tiftuugen waren borhanben : Die Slhlcfelb’fdje

für ben ©rebiger in £>of)ena«pe mit einem Kapital non 6000 rf

,

auch 5 Donnen
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8anb; bie marlgräßich branbenburgifdj > tulmbadjfche Stiftung für bie Kirche,

ben Sßrebiger unb bcn Otganißen in #ohena«pe mit 3000 <*f.
— Ta« $offelb

würbe 1787 Bom König ©Ijriftian VII. parzelliert (auch ©hrißinenthal abgetrennt,

f. oben) unb Trage beftanb nachher nur au« bem 3nfpe!torat, Oerfdjiebenen

Slebengebäuben, bem ®ericht«gebäube unb ber Stammparjeile griebridjäruh

;

ferner bet ftegereuterwoljnung am Tiergarten, ber Käthe Soffert (ober Schäferei,

t»ar normal« Schäferei) au ber gleichnamigen ftöljung, Käthe Schünrehm, Erb»

pachtßeüe Brömfenlnöll uub 2 Kathen $anfchcntatnp. ©in Teil be« Süchtplajje«

lourbe Bon ber ©utätjerrfchaft au«brüdlich für ®ericht«jmede referbiert. Ta«
große Bom ©larlgrafen griebrid) au«gebaute Schloß tourbe abgebrochen, e« tuar

megett feiner bebcutenbcu £>öt)e fetjr weit ju fehen. ©in Seit ber guttbamente

foü fich ie&t noch im fogen. Scfjloßplajj beftnben, ber Burggraben ift größten»

teil« febr gut erhalten, auch bie 3t>etria[Iee, welche 1787 genannt Wirb, befiehl

nach mie Bor. Ten ^ofpla^ jieren uralte Bäume. Tiefe Stätte Wirb noch |e(M

eine Berle ber Umgegenb genannt, beren Erhaltung wünfchenäwert ift.

Tie jefcige ©emeinbe Trage liegt gänjlid) jerßreut, bie einjelnen

Teile unb Beßfcungen hoben alle ihre eigene Benennung, ei finb ber Stamm»
hof (griebrtch«rnh), ©ücritbioof, SBifcßhöf, Brömfenlnöll, Saarcn, ©injclftedcn

Tiergarten, Schäferei, Sohßert, Trage, Raufet). ®a« frühere gnfpettorat ift

jeßt bie Oberförßerei be« gorflgutöbejirlö Trage (f. b.), ba« frühere ©eridjt«»

gebäube ifl umgebaut unb i(l bie jefcige görßerwoßnung, bie frühere £cgcreuter»

Wohnung bom gorftgutsbejirf abgetrennt unb ber ©emeinbe einberleibt, ei

gehören 23 ha 8anb baju, Bef. Heinrich Stolbt. Ta« ©elänbe iß ßach unb

hat einige SBafferläufe ; Bon ©hrißinenthal tommt bie $ of a

u

unb Bereinigt

ßch mit bem Slonnenbad), worauf ber gluß ben Slamen Belau annimmt,

bie 3 Brüden in Trage über bie §ofau heißen $anfd}enbrüde, Stahlenbrfldc

unb £>ofbrüde. Ter „Dberße Teich," 37» ha groß, liegt in ber Soofter ®e»

marlung, gehörte früher jum Stammhof Trage, bie Anlieger hoben bie Trän!»

gerechtfame in bem See, welcher mit bem Beißen=Trennfahler See in Berbinbung

ßeht unb nicht abgclaffen werben barf. ©injelne Sänbereicn in ber Träger

gelbmar! heißen : Sohlamp, Kron«ader, SDlühlenloppel, Jtanallanb, ©roßenhober,

Schünrehm, föanfdjenlamp, ^örßerberg unb SdjünbelSWfefe. — Ter fogenannte

Stammhof Trage iß ber nachgcbliebene Stamm be« ©ute« Trage unb War
147 ha groß mit 2245 Jt 81., 1903 erfolgte eine Bargeüierung unb ei blieben

42 ha mit 810 Jt 81., barauf erfolgte weitere 3erlteinerung (ba« meifte 8anb
erwarb ©ußab gehr« «ur ffirweiterung feiner Stelle BrömfenfnöU) unb ei blieben

nur 6 ha mit 126 M 81.; Bcßfccr feit 1906 Dttto B. SeBefeow. Tie früheren

großen SBirtfcßaftögebäube ßnb abgebrochen, ei ßeht nur ba« SBoljnbau« unb
ein im 3ahre 1886 errichtete« Bießhau«. — „Trage" heißt jefct ba« SBirt«»

hau« an ber Torfßraße unb bie KatenßeUen Bon ©lau« £>aufcf)ilbt unb
©lau« Sehen«. —

©llernbroof, $of Bon 120 ha, 1400 Jt, baoon 25 ha ffliefen unb
25 ha $öl$ung, 5ßaul gelßcr, an ber Banbßrnße $oßena«pe—Sooft, ©eräumige«

SBohnhau« im Scfjweijerßil, Sdjeune, Biehhou« unb 2 Slrbeiterlaten. 7 Bf.,

45 81. — SBifchhöf, 104 ha, 1420 Jt, ©lau« Steimcr«, an ber Torfßraße
Bom Stammhof nach Schäferei, bireft an ber Belau. Sin ba« anfeßnlicße SBohti»

hau« iß ein große« Biehhou« angebaut. Bfetbe* unb Btinboiehjucht Bon einigem

Belang. 3m £>au«garteu lag feinerjeit ber martgräßiehe ©i«leüer. — Saaren,
37 ha, 707 Johanne« Schmibt; gute« SBeijeitlanb, W. ber ©ßauffee

3fcehoe - -Scßenefelb, Bon Bänbereieti ber ©emeinben fiaal«, Sölehlbet unb Kai«»
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borftet eingefcploffen. — Schäferei, 10 ©teilen an her Sattbgraße Don Sooft

übet Trage nach SRibberS, 2 größere; 63 ha, 383 Jt, 3ohantieS ©pierS
; 26 V« ha,

1 30 , H, Nehmet) Straft; bie alten SBobnpäufer bciber ©teilen toerben 1787 als

©djafgälle ermähnt. — Srömfenfnöll an ber Torfftraßc bont Sleuen $of
nad) Schäferei, 74 ha, 654 „U, SBro. 3uüone $ilbert. TaS Sanb faft ganj

arronbiert am SBnigl. ©ehege ©cfernfoppel. 8« biefem Seftg, ber pofmäßigeS

auSfepen t>at, gehörte bie Stoppel „8iirf)tplag", ber £>ügel ift bor ca. 60 3at)rcn

abgetragen, man fanb eine SJtenge menfdjlidjer ©ebeine. Über biefen Seßß ging

bor 1787 bie Soofter Sanbftraße, genannt baS alte Träger Webber. Stuf ber

Stoppel ©tabthageit hnt auS ben früheren Sänbercien beS 1903 abermals

parzellierten ©tammpofcS ©uftao gcprS einen ®cftg errichtet, er grenzt bivett

an baS ©ehege Tiergarten, 77 ha, 1272 J( 81. 20 ©f., 70 SR., 200 Schweine.

Tic ©cbäube finb praftifch eingerichtet, bas SBohnhauS fteht mit ben ju beibcn

©eiten angebauten Sieh» unb ©fcrbcßällen in Scrbinbung, mähreitb eine große

Stornfcheune unb ©thiocineflaBung für ßcp gebaut finb. Tic Slnlage hot angeblich

66— 70000 Jf gefoftet. — Sohfiert, an ber Sanbgraße Trage~ ©etßcn,

n. bom ©chegc Sohfiert, ©roßfatcnßeHc bon 20 ha, #attS gölger. — $aufch,
8 ©teilen an Sanbftraße .£>ohcnaspe— Sooft, toelche 1787 boit ber ©utSherrfcpaft

für bie Ortfchaft Sooft angelegt ift. — Tiergarten, 2 ©teilen (1 mit ÜSirtS*

pattS), 1 £>auS an ber ©houjfce 3&ehoe—©cpcnefelb. Tie SÜonzefßon jur SBirt*

fchaft tourbe ben SIhnen beS WaftWirtS unb ^tofbepßerS GiauS Sangmaatf bei

ber ©arjetlicrung bom Stönig ©priftiait VII. erteilt.

fTragc, gSfalifcper gorftgutSbez- im SlmtSbej. #openaSpe, n. bon Sgepoe,

ZWifcpen ben Stirchfpiclcn fpopenaSpe unb ©chenefelb (fir. tftenbsburg). Ober*

förfterei 300 m to. bom Sanbtneg ftopenaSpe—Sooft. P. u. Stfp. ^wpettaspe,

ESt. 3&epoe («gl- Trage, abl. ©ut). Ter gorftgutSbej. Trage, welcher jum
glußgcbict ber Scfau, eines SlcbenguffeS ber Stör, gehört, ift 1002,5 ha groß

unb fegt ft ei) jitfammen auS 1. bem alten gorftrebier Trage mit beit ©epegen
Tiergarten, $aüop unb Sohfiert; 2. ben im SInfang ber 1890er 3op« er*

toorbciten anfaufSgäcpen ©hriginentpal, Sooft unb ©eigen. 3« ber giäche

ad 1 ift enthalten: TaS bem Obcrförfter gu Trage jur IRugnießung über*

(offene Tienftlanb bon 14'/« ha unb für ben görfier 8 ha. Tie Ober*
förfterei befinbet fich in bem früheren äBopngebäube beS ©utSinfpeltorS ju

Trage; baS $au§ ift erbaut aus bem SUlatcrial beS alten Träger ©tpIoffeS,

tuclcpcS 1787 abgebrochen tourbe. Tie ©efepäfte beS ©utSinfpeltorS (ber legte

War o. Stemann) gingen junächfl an ben Oberfärger über, nach Einführung
ber ÄreiSorbnung an ben SlmtSoorfteper. Tie Obcrförjterei (30 m üb. b. 3R.)

iß fchön gelegen. Tie g ö r ft e r e i ift 250 m tu. bon ber Oberförfterei entfernt.

SÜS TienßWopnung ift bie frühere SBopnung beS SImtSboten beS abl. ©uts
jugetuiefen. — TaS ©ehege Tiergarten hot 219 ha $oIjbeganb, babou

bie größere Hälfte Suchen nebg einigen ®icpett unb ©fetten. Tie Heinere

Hälfte Tannen. SBucpS mittelgut, 9fugen gut, eingeteilt in 10 Tigrifte. —
©ehege $> a 1 1 op, 82 ha, meißenS Suchen unb ©iipen, ferner ©abelpolz unb

©fehen, 4 Tigrifte. — Sohfiert, 383 ha, Slabclpolz, 20 Tiftrifte. TaS
©ehege ift im erften Trittei best 19. 3abtbu»bertS bom bäitifchen Staat auf»

geforftet, meiftenö burch gemißhte Stabelpolzfaat. Tie £>cibc, toelche btttch

©epafherben bis bafjin htrj gepalten toar, tourbe burep große ©ggen aufgeriffen,

ber Samen eingefäct unb mit Sufcpeggen naepgeeggt. Tie fo gewonnenen

Seftänbe gttb sum Teil reept gut unb barf bie Slttfforßung im ganzen als

gelungen bezeichnet toerben. — Tie erworbenen ätnlaufSfläcpen gttb refp.
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Werben mit Stabelholj angepflanjt. Z)ie glätten betrauen: Eljriftinentfyil 143 ha.

Sooft 59 ha, Reißen 96 ha ; ©ebeifjen mittelmäßig. Z>er noch nicht aufgeforftete

Zeit befteht au« £>eibe, £>eibe mit ©idjenfratt unb moorigen Partien.

ßtfial, ocrm. Schlafe, Sanbgem. im Slmtöbej. SibtiffinWifch, 9 km WnW.,

3 km to. ber ©tjauffce 8urg— ©ilflet, am Sanbweg nach ©Öfter, am Saifer

fflilhelm=Sanat. P. u. ESt. ©ilfter unb ©t. SRargaretheu 8 km f., Stp. ©ilfter.

Streat 1558 ha, babon Steter 490 ha, ©iefen 130 ha, ©eiben 849 ha. Stein

=

ertrag 35933 M, burdjfcljnittlict) oom ha Steter 26,79 M, SBiefen 15,21 JC.

240 $f-, 1700 8t., 310 ©chafe. 156 ©ofjng., 780 ©w., barunter 18 §anbtu.

©emeinbeBerfteher : ©. $eefch-
Z)ie ffiohmtngen liegen fämttich innerhalb ber Ortfcfjaften bejw. in ber

Wemeinbe ifotiert. golgenbe ®orfteile roerben untcrfchiebcn : Süber«@cflaf,
28 Stetten: 57 ha, 1641 M, ©eter 3Jtartin ©ranbt, 9 Bon 25—50 ha, bie

©ofbeftfcer feigen : ©mit jpuu«mann, ©arften ftloppenburg, ©orneliu« gran^en*

bürg, gürgen $uu«mann, Stifolau« B. Dften unb 2 ©ranbt«, 12 Heinere unb

8 Käufer, SReierei. — 8torber = ©dlaf, n. Bon ©libeotScflaf, 32 ©eWefe:

64 ha, 1900 .ff

,

SRifolau« Springer in ©ilfter unb 7 Bon 32—40 ha, bie

fflejijjer heißen: iRnrtu« unb gohann Sloppenbprg, SRar;r ©chütt, Sluguji ©wer«,

Hermann Ztrpßen (Zorffabrifant), 3°hann Spielt unb 9Rartin ©raubt ; 20 Heinere

unb 4 Käufer, Schute, Sormniible, Zorfwert. — ©cf la f erpörn f. Bon ©eftaf,

am ©ege nach ©eeborf, ein Zeit heißt Setter, 21 ©teilen, babon 1 ilber

25 ha, 15 Heinere unb 5 Käufer. — ©rofreilje, 6 km h). bon ©itfter,

6 Heinere ©tettcu. — SRortorf, am fianat, 8 Stetten, 4 Käufer. — Stf en bö,
5 km to. Bon ©itfter, 22 Heinere ©teilen, 1 £>au«. — ©eeborf, 2 km f. bon

©eftaf, am Sanat, ein Zeit heißt ©otfSneft; 23 Heinere Stetten, 11 Raufer.

— 3m 3ahre 1319 Berpfänbete ©raf ©etharb B. £>oIftein bem Slofier ju Sfcefjoe

bie geljnten ©eftaf. — 3n ber glut bom 25. Zejembcr 1317 litt biefer ZiftriH

bebeutenb. —
©öenöorf, Sanbgem. im 8lmt«bej. ©ube, 3 km n. Bon 3fceIjoe, an

©hauffee 3f5ehoc—©djencfelb. P. 3ßetjoe, ESt. ©benborf, Sfp. ipeiligenpafen.

©efamtareal 359 ha, babon Steter 275 ha, ©iefen 21 ha, £>olj 15 ha. Sein*

ertrag 3980 JC-, burdjfihnittlieh bom ha Stcfcr 11,25 JC, ©iefen 26,85 M,
^ola 5,25 JC. 46 ffiohng., 277 ©ro. 36 $f„ 200 8t.

©emeinbeborfteljer : SRilhlenbef. ©cpulfc.

S)a« Z)orf liegt ju beiben ©eiten ber Sanbftrafic, etwa« .fröljung nahebei.

©« gehörte früher jum Slofter 3&ef)oe, nur eine £>atbhufe jum ©ut Zrage.

©ine auSgebaute Säte, bei ber ehemat« eine Bom ©epper Bon $eitigenftebten

angefaufte unb abgebrochene ^albpufe lag, heißt „Zannenbaum", eine ro. au«*

gebaute Säte Ijei&t „3nt ©nfeh". 3n ber SRäEje bc« Zorfe« ein Zeith, $arbef«*

teiep, fobann ©tormöteich (@em. ©ube), beibc bem Stofter jugefjörenb. Stuf

ber getbmarf entfpringt ber ©ieucräbacf), Welcher gegen ©. in ben SieBcr«*

teich auf ber gutiantaer gelbmarf unb Bon bort in bie Stör fließt, ©inige

Sänbereien hei&en Zwietbergcn (norm. Zloieberg, bie SRorbgrenje ber 1 303 bett

3&«hoem Berlieheneit ©tabtweibe), £>eetfchen, ©utterloh, ©iefcfcfj, .fjoljfoppctn,

Sirchfteig, Stebenfoppel, iparbeföteicfj , Saüer«, ©chencfctberfiet, Oljlenbörp unb
©örbörn unb bei ber ©erfoppelung 1782 rourben einige ©ic«bef, Samberg,
$art«broot unb Z)übroof genannt. Stuf ben Soppeln Cplenbörp n. Bom Zwrf
tag epemal« ein Zlorf ftarlebcf, an beffen 8tamen noch öle ebenfalls n. gelegene

Soppet $arbef«teicfj unb ber gleichnamige Zeicij erinnern unb Welche« 1366
©urefjarb ©leffe bem $artroig ©ufepe Bon Sruntmenbief Berfaufte unb biefer

ed by Google
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bcm Kloftcr beim ©intritt feiner Xocbter in# Klofter fdjentte. ©benborf nmrbe
1408 bon Xeilcf ©3ten mit bem ©ofe ju 3fcebube unb bem Dorf 3j}ebube

an baS ftlofier 3i>c^oe berfauft. 31uf ber Koppel Xroietbergen 3. bom $>orf

lagen früher 2 gleichnamige ©rabljügel. — X)aS X)orf h°t jejjt folgenbe größere

©ufen: 50 ha, (500 M, Heinrich Xiammann; 47 ha, (500 , Henning Storni

;

40 ha, 500 . ft, 38m. ©arttuig ©ggerS, unb 21 ©albhufen, 8 Heinere. Slder

mittelgut. XaS Xerrain ift bergig. XaS ©eljölj Xmietberg (Rabelholj) gehört

einigen ©ingefeffenen. ffitnfl. Sdjule, 1 Brauerei unb 1 Siegelei (Xampfbrtrieh),

1 SBinbmüble, einige Raufleute unb ©anbmerter.

©ldfo$>f), norm. ©Ifencope, Banbgent. im Slmttfbej. BorSfletb, 5 km n3. •

bon ©liirtftnöt, au ©fjauffec bon Siiberau nach Slltenbeicb. P., ESt. unb Jlfp.

Krempe 4 km n.

©cmeinbeborftcher: SB. ©rabert.

1279 betätigte ©einrid; bon Barntflcbe, baß ber ©ambnrgcr Bürger
Bnbolf bon Bnjtebube bon 3t>^ann bon Borne bafelbfl bie ©runb^eucr in

©IStopp gefauft (jnbe. BormalS lagen Ejicr noch 2 Ortfcbaften SBiflerScopc uub
SBnllcnfopp (ßaltenfop). 1358 beftatigte ©raf 3ob<mit bcm Klofter Bänbereicn

an Sligetilatibe uub ©ortenlanöc, belegen am Xeid) gegen SBaltentopp unb ©letopp.

3m 3flbt^ 1302 taufte baS Ütcrfencr Klofter bie Sehnten biefeö XotfeS. 1(527

toarb ©l Stopp bon bem Kommanbanten bon Krempe ©corg b. SUjlefclb nicbcr=

gebrannt, bamit bie Kaiferlidjen nirtit ben barin bcfinblicben Kornborrat benu|>cit

füllten ; eS toarb aber itadj einigen 3abrcn toieber aufgebaut. Slm 7. Oftober

1 75(5 tourbe eS nadj einem Xttrcbbrud) beS XcicbeS fo febr iiberfd£|toemmt, bajj baS

SBaffer bis an bie Xacbrinnen ber Käufer ftanb. — XaS Xorf ©(Stopp bot

37 SBoljng. unb 225 ©to. unb ift geftredt an ber ©bauffee in Sänge bon 3,4 km
gebaut, ©inflaffige Schule, 48 Kinber, 3 ©anbmerter. ©efamtareal 735 ha,

babon 31der 705 ha. iReinertrag 52286 Jt , burcbfdjnittltdj bom ha Slder

74,37 M. 248 Bf-, 525 81., 72 Schafe. Sumerer 2Jlarfcbboben, meldjer ftd)

jum Slnbau bon SRapSfaat, SBeijen, ffloljnen, ©erfte unb ©afer eignet. 3m lebten

3abrjebnt ftnb mehrfach Xauer< unb SBedjfeltoeiben jur Slufjucbt bon Bfcrben

unb Rinboielj angelegt. ©IStopp tjat 20 länblidje BefibfteQen, babon 2 bon
50“- 100 ha, 18 bon 25—50 ha unb 1 Heiner. 29 ha, 2300 M, 3ol)Qml

ffrilibtcnidft; 43 ha, 3330 Jt, ©efdjto. SDlagettS; 27 ha, 2170.#, ©ebr. Bange;

21 ha, 1580 Bold b. Beefen; 30 ha, 2200 Jt, Beter SBifdjmann; 25 ha,

1900 M, ©ermann Beder; 30 ha, 2200 M, XbicS Spliebt; 30 ha, 2180
©ermann Spliebt; 77 ha, 5630 Jt, Sluguft Sdjmettd; 31 ha, 2300 Jt, Sllartin

galt; 39 ha, 2840 Jt, ©inridj SlbSbabS; 37 ha, 2640 M, SBilbelm ©rabert;

32 ha, 2320 . ft-, ©ermann ©eil; 39 ha, 2820 Jt , SDtattbiaS ©eil; 29 ha,

2120 Jt, SBre. ©elene ©rabert; 60 ha, 4350 Jt, SBilbelm Scbmibt; 28 ha,

1980 Jt, ßarften Sibbern; 32 ha, 2330 Jt, SBt». Bertba ©rabert; 35 ha,

2600 Jt, Boul ©ellmann; 25 ha, 1570 .#, Slugufl Baß. ©injelftelle
©IStopp f., P. ©erjboen, am Slltenbeicb, 25 ha, 1570 M, Sluguft Saß;
SuSbörn 3., 4©äufer; Slltenbeicb m., P- lt- ESt. ©lüdftabt, 1 Stelle unb

4 ©äufer.

©nfldbrerfjt’fcbc SStlbniÖ, borm. ©erjbomer«, Baurtoig=, Büloto’fcbe

SBilbniS, Sanbgcm. im SlmtSbej. ©erjborn, Befielt auS ben ©emeinbeteilen Slm

(©erjbomer) iHtjin (Rorbfcite), Slm Bauertoeg, 3m ©rill, Slm 91 Ijirt (Sübfeite),

Slm Xeid), Slm ©errenbeieb, Slit ber ©bauffee (früher Stabtfiraße), Slm ©errett

=

felb, Slm Scbtbarjen SBaffer, Sin ber ©ifenbabn. Slreal 911 ha, babon Slder

666 ha, SBiefen 16 ha, SBciben 47 ha, ©öljung 0,7 ha. Reinertrag 57 088

eo Dy v jogle
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burchfdjnittlich bom ha Srfer 81,03 JC, SBiefen 54,27 JC. 118 SEBoljng., 572 ©tu.

108 ©f., 340 31.

©emeinbeUorPeljet : Stetnon Seblje.

SßormalS machte blefe SBilbniS einen Seil bet ©raffchaft Schauenburg»

©inneberg auS unb giuar baS fogen. 9lt)genlanb unb in berfelben log bie Siegen«

ßabt (ugl. ©lome’fdje SBilbnB unb £>ergborn). SB am Schluffe beS 14. Sah* 5

ßunbertS biefe ©labt mit bem größten Seil beS SlhgcnlanbeS burch eine Uber«

fdjtuemmung gu ©runbe ging, blieb bie ©egenb lange unbebaut, bi« ber ©raf
uon ©Naumburg 1615 unb 1616 mit bem Röntg uereint ben Siprilt einbeichen

ließ, ©S mar hier nur ein gräflicher ®epfc mit einem £>errenf)anS im Herren*

felb. SB 1640 bie ©rafen Uon ©djauenburg auögeftorben maren, fiel ber Seft^

an ben Rönig; biefer berfaufte benfelben mit gutSherrlidjen Siechten an Ulrich

griebrid) Uan ©ülbenlöm, einen natürlichen ©ohn griebrichS III. Sie 2BilbniS
aber blieb außen Uor unb lam nach bem Sobe ©ülbenlöm’S 1704 an beffen

Sboptiufohn, ben ©rafen gerbinanb Snton Uon Sanneftjotb*ßaurmig, in beffen

gamilie pe lange oerblicb. 3m 3«h« 1754 mürbe ber Sepfc gum gibeifommiß

erhoben, 1783 tarn er burd) Beirat an ben greiherrn Subtuig ©rnft U. Siilom

unb 1861 burch Rauf an 3»hanneö ©ngelbrecht. Sie SBilbniS änberte jebeSmal

nach bem SBeßfjcr ihren Slamen. Ser jefcige ©eßfcer ber SBilbniS ip 3t>hanncS

©ngelbrecht, mohnhaft in Rlein=Rollmar, ihm gehören aB ©utssbcpjjer ca. 45 ha

©uBlänbereien (bepjjt außerbem einige $öfe in ber ©emeinbe), er ip ©atrott

ber Rirche gu ^erglfom unb hat bie gifdjerei im Slhin unb im ©dfmargen 28affer.

Ser Ranon ip nach bem ©efefo uon 1873 abgelöft.

Sm 91 hin, ^auptort ber ©emeinbe, umfaßt ©üb» unb Ulorbfeite , un»

mittelbar an ©.»Dpfeite ber ©tabt ©lüdpabt angrengenb, ffiohnhäufer liegen

in einer Sleihe, ©dfule auf ber ©ttbfeite beS Slhin, Slorbfeite hat ©äcferei unb

ftöferei. Sie ©emeinbe mirb Uon bem $crghorner Slhinbach, ca 15 m breit,

unb bem ©djroargen SBaffer (SntmäfferungSfanal uon 6 m ©reite) burchfchnitten.

Steg für gußgänger. Suf 11 gatjrgeugen (©mer) mirb baS ©emüfe nach

Hamburg beförbert. Sie ©egenb am Slhin hot lanbfchafttiche Sleige. 18 ©eph»
pellen : 25 ha, 2003 M, Sugnp ©lagenS 28m.; 26 ha, 1936 JC, SBilljelm

.f)aufd)iib, unb 16 Uon V«—5 ha. ©ortoiegenb gutes SJlarfchlanb. Sie größeren

Steden Uon 5—25—35 ha betreiben Scferbau mit SBedjfelmeibe, bie Heineren

©emüfebau. Dbßbau ip in lebtet $eit mehr gemorben, uerfchiebene Sn»
hPangungen pnb gemacht. — Sm©auermeg, genau gmifchen ©lüdpabt unb

$erghorn, 8 ©teilen: 36 ha, 2753 JC, 3ohnnneS ©iening ;
29 ha, 2211 JC,

Otto ©chaeht; 4 uon 7i—5 ha unb 4 Käufer. — 3m ©rill, unmittelbar

ö. bom fflauetmeg, 2 Heine ©teilen, babon 1 28irtät)auS. ©riübrüde. —
Sm Slhin, ©übfeite, fö. uon ©lüdpabt, 21 ©teüeu: 27 ha, 2140 M,
gerbinanb ©laShoff; 27 ha, 2152 M, ©eter ©chröber; 20 ha, 1546 M,
Suguft ©orbtS, unb 4 anbere Uon 5—25 ha, 7 uon 1—5 ha, 7 Käufer.

Schule unb ©chiffSgimmerei. — Sm Seich, 21 ©teilen, babon 11 Uon 7»
bB 5 ha, 12 Käufer. — Sm §errenbeidj, 8 ©teilen, babon 1 ca. 30 ha,

1 7*—5 ha, 6 Käufer. — Sn ber ©

h

a 11 f f e e

,

nnö. Uon ©lüdpabt, früher

©tabtjlraße, 3 ©teilen : 27 ha, 2208 JC, Heinrich Schacht, unb 1 anbere uon
25—50 ha, 1 Heine. — Sm fterrenfelb, fö. Uon ©lüdpabt, 11 Heine

©teilen begm. Käufer. ,f?ier lag früher ber gräfliche fficpfj mit bem Herren«

häufe (ugl. oben). Surch baS #errenfelb fließt ber ©chleuergraben , roelcher

mittels eines großen Siels burch ben eperrenbeief) läuft unb pch in baS Schmarge

SBaffer ergießt. — Sm ©ihmargen SBaffer, 4 ©teilen: 25 ha, 2020 JC,
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3uliu$ ©laSboff; 33 ha, 2623 JC, Rubolf ©laäboff; 2 Raufer. — 81 n ber
gifen&afjn, 1 ©teile, 32 ha, 2464 ^U, 3ofjunne6 Küblfe.

Güeröborf, Sanbgent. im SlmtSbeg. H°bena3pe, 8 km n. Bon 3&eb°e,

2 km W. ber Kbauffee S&eljoe—Sdjenefclb, P. u. fi’fp. HößenaSpe 3 km 3.,

ESt. ©bcnborf. Slreal 230 ha, bation Rder 145 ha, SBiefen 32 ha, Hölgung
5 ha. Reinertrag 2041 JC, burdffcbnittlid) Bom ha Steter 8,43 M, SBiefen

23,01 JC, Hölgung 1,95 JC. 10 SBobng., 50 ©w. 16 ©f., 120 R.

©emeinbBorßeber : Klaus $e$pe.

®a8 Meine 'Dorf liegt an ber ©efaue, über lodere eine ©niete führt, Wo
©rücfengelb entrichtet Wirb, bau welcher Slbgabc bie ©inwobner be§ ©utS Riehl*

bet «nb bed filofterö 3bcboe befreit finb. 'Bie SBiefen ßnb gut unb werben

recht oft bnreb bie ©etau überfcbwemmt. S)ie ©egenb ift etwas bergig. Ö.

bont ®orf entfielt im SRoor ber 5>oBenbietSbcf unb ergießt fich gegen

R. in bie ©cfau. Qwifcben Soerebiittel unb Ottenbüttet tft früher ein ziemlich

hoher 150 ffiücit langer SBaü geroefen, Welcher bietleiefjt jur ©erteibigung beb

SBegeS gwifchett 3^cboe unb ©djenefelb gebient bot ; ©baren ftnb angeblich nicht

mehr Uorbanbcn. SJioor ift nicht ba. ffwei ©liefen beißen Senfchfrog unb
SerlcbnStoifcb. Ter ©efijjer ber etwa 40 ha großen $>eibeflärfje, KlauS HeSpe

jun., b<>t biefe burdj einen 'Dampfpßug umpflügen unb jum Seil mit gidjten

aufforften laffen. Sluf ber gelbmart liegen etwa 10 Hünengräber, bie meiften

finb geöffnet unb ©egenftänbe auS ber fflrongegeit gefunben. 5 HufenßeDen

:

38 ha, 489 *.if

,

Hermann fiabattn; 33 ha, 381 SRarfttS fiobfe; 37 ha,

454 JC, 3obQ,,n Öobfe; 89 ha, 436 . M, Klaub Heäpe; 26 ha, 278 JC, Hinricp

aabami; 3 ItatcnftcHen. 16 ©f., 120 R. 1 SRaurer. ©djule unb SDleierei in Staats.

Sanbgem. im StmtSbeg. ©arlpufen, 9 km nö. Bon SteUingbufen,

©b°uffee oon Keüingbufen, Hobenweßcbt nach ©rotftebt. P. u. ESt. ©rofftebt

4 km ofö., Kfp. KeUingbufen. ©efamtareal 1010 ha, baöon Sieter 512 ha,

SBiefen 165 ha, Höhung 279 ha. Reinertrag 8987 .H, burdjfdjnittlicb Born

ha Sieter 9,90 .JC, SBiefen 15,03 JC, Holj 5,16 .H. 60 SBobng., 348 ©w„
100 ©f., 500 R.

©emeinbehorßeber
: Hnfner Rubolf Ratjen.

$aS ®orf SBiSbefe gebürte größtenteils bem Jtlofter gu 3beb°e, naeßbem

1402 27* H”fen Bon SDlarguarb SBolf gefdjcntt unb 2 Hufen 1448 Bon Hans
©ogwifcb bem Äloßer Berfauft Waten, bie Korntoaffermüble unb einige Hufen
gehörten gut Herrfdjaft Sreitenburg. ®aS ®orf iß geßbloffen gebaut an 3
Haupt; unb 1 Rebenftraße. 2 Hnuptßraßeit geben parallel Bon SB. nach O.

bib gur britten, bie Bon R. nach ©. gebt. X>cr f. Xcil beS ®orfeS, 6 fleinc

©eß&e, ßnb 100 m Bon ben übrigen entfernt unb beißen „Klint". Xie Häufet
haben bitrrfjweg ©trobbacb, Wäbrenb bie in neuerer geit angebauteu ©iebböufer

mit ©appe gebedt ßnb. X>aS $orf liegt in einem nach ©. unb ©O. offenen

Xalteffcl. 3m ©. uttb ©D. iß baS Xcrrain ßacb, nadj R. unb RSB. hügelig.

X>ie ©rettje ber gelbmarf bilbet im ©. unb ©SB. bie ©tör, fobann burebßießeit

bie ©emarfung größtenteils in ber Richtung RSB.—©. unb ©O. jur ©tör
ber fiircbwcbelSbadb unb ber ©teinbaep, Weldjer bie SBaffermüble treibt

unb unterhalb ber SRüble ©tübtenbadj beißt; über biefen führt im Xorf eine

©rüde. ®er größte Xeil beS Dorfes liegt f. Bom ©ad), n. nur bie Rlüble

am SJlüblenteid), 2 Meine ©efffoe unb einige Katen. Xie SRiible fod früher

V* ©tunbe nö. entfernt gelegen hoben, bie bortige SBiefe beißt noch Oblmöblen,
angrenjeube ©arlbufener SBiefe Xiefwiefe. 5Ber SlirdjiocbelSbatb, über Welchen

jwifebett gitjbcf unb Rabe bie KiahtoebelSbriide führt, nimmt au ber ©renge



XII. Stets Steinburg. 51

her Siefen unb $öljungen ben Dungporftbap auf. Sin ber ©teilje ttap

^ennflebt unb Siebenborgcl befittben pp Diele jpöljungen, fie feigen SanneprS,

RnöQbarg, Utenjelbtef, ©piereneipen, SJiejjcnbrool, ©pappovft. Stiften, ©bann,
Klintenpolj, Xomafen ©orn (SuuSpoop ift auSgerobet), grögtenteilS Saubpotj*

beftanb, in ben lebten Sfaljren ifl biel SRabelpolj angepganjt, ©3 ip SRicber»

malbbetrieb, mirb als ©rennpolj unb fteinereS SRuppolj bermertet; fo geben

Sieben unb ©rlenpantoffelpolj nach fieflingpufen. fioppelttamen ftnb Sflpren,

©attneprsfamp, Siefen, Spann, Stuplader, $openrabe, #artporp, äRoorloppel,

©oggenfee, Kamp, .fteejen. Sin bem Scge bon gipbef nach SRotpenfanbe, ba

mo baS Slderlanb part an bie ©tör perantritt, liegt bie ©urgtoppel, bie mit

einem ftbmalen Streifen Siefenlanb umgeben ift. #ier fofl früher eine ©urg
gejlanben unb baä Siefenlaub foB ben ©urggraben gebübet paben, in früheren

3apren finb autb SRaucrrepe gefunben. ©törfurt ifl ber Siante einer an ber

©tör belegeneu Siefc, pier foB früher bie gurt burp ben glug gegangen fein,

bebor bie ©rüde in SiBenfparen erbaut morbett ift. 3n älterer ßeit ift ber

gipbefer Sorf berühmt geluefen, afleS Sanb f. Dom ®orf bis jur ©tör ift

torfreip geibefen, bet lorf ift mit fleinen gaprjeugen (SoBen) nad) 3pehoe,

©lüdftabt u. f. m. längs ber ©tör berfradjtet. 3ept ift, abgefepen bon 3 fleinen

©arjeBcn, lorfmoor nipt rnepr borpanben. — 3m ®or f jmeiflafpge ©tpule,

©par» unb ®arlepnSfaffe, ©ip einer ©erfnperung lebenber ©ipmcine
;
autp eine

Sterbefaffc, 1 SirtSpauS, SReierei, ©epmiebe, einige .f>anblungen, 8 ,£>anbracrfcr.

43 ©cftppeBen: 117 ha, 930 M, fRubolf SRatjen; 92 ha, 900 Jl, Slbolf

PieimerS; 80 ha, 667 M, $anä SRoprbief; 78 ha, 705 , tl, 3opann SeprenS;

68 ha, 727 ^fi, ®etleb {ReimerS; etwa Vs beS SSrealS ift^öljung; 6 anbere

bon 50—100 ha unb 1 unter 50 ha, 31 Meine. Slrfcr unb Siefen ftnb burtpmeg gut.

©liirfftabt, ©tabt im Ät. Steinburg, 46 km unterhalb Slltona, in

ber fruptbaren Jtrempermarfcp, urnftploffett bon ber Slome’fpen unb ©ugel«

bretpt’ftpen (früper fflülom’frpen) SilbniS, an ber ©apnlinie (Slmöporn—$eibe.
— ©tpon um 1240 mar biefe ©egenb eingebeitpt gemefen unb bepebelt, beS

üDcipbattS funbige #oBänber patten baS Serf ju ©tanbe gebracht. Tantals

mar auf bem ©ebiet beS jepigen ©lüdftabt, am reepten Ufer beS in bie @lbe

münbenbett SRpin, baS Rirpborf Sole angelegt, bon melcpem ftp 10 äJlinuten

bon ©lüdjtabt am repten Ufer beS 8tpin in ber SRäpe beS SirtSpaufcö „3ur
©rpolung" nop jept ©puren borfinben. Seitcr fiibmärtö entftanb fogat eine

©tabt, SRpgenpabt ober ©rebenfrog genannt. SIbcr um baä 3apr 1400 jer»

jtörten bie ftopfluten mieber aBe ®eipe jmifpen ben HRünbttngen ber Stör

unb beS ©pletterS, ©ole unb SRtjgenpabt gingen ju ©runbe. ©o mürbe

biefe ©treefe ber ©Ibmarfp mieber jum Slugenbeip unb biefe mieber an

ben Strom beriorenen ©eöiete nannte man eine Süftenei ober SilbniS (bgl.

©lüdftabt, baS heutige im alten, bon ©rof. Dr. Xetleffen). Über 200 3aPte

pat bie SilbniS ungefpüpt gegen bie ffilbe bagclcgen, aber aBmäplip erpöpte

pp baS Sanb burp bie Übcrfpmemmungen, moburp ber ©ebanfe an neue

fflebeipung gemedt mürbe. 3njmifpen patten bie ©rbteilungen im ©pauen«
burgifpen £>aufe, metpem baS Sanb gepörtc, baS ©ebiet beS alten ©ole in

ben ©epp beS oermanbten bänifpen Königs gebrapt, mäprenb ber f. bont

SRpin gelegene Seit ber SilbniS ben ©rafen ju ©inneberg berblieb. ®a begann

ber ©pauenburger mit ©inbeipungen unb gemattn unb pperte burp ©plagung
beS DbenbetpS 151 1 baS neu entpanbene fiirpborf #erjporn, eine palbe ©teile

anfmärtd bon ©lüdftabt am SRpht gelegen, unb ferner burp ©plagung beS

anftogenben ^errnbeipS 1561 baS reiplip 100 ha umfpliegenbe ^»errenfelb.

4 *
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SJach&em nun E^rifHan IV. in ®änemarf bic SRegentfchaft angetreten hatte (1588,

gefrönt 1596), faßte er ben 5ßlan, an bet UntereI6e eine geftung gu erbauen,

um fein Sanb Don bem ®rud gu befreien, toeldfen baS machfenbe glettS6urg

auf ben £anbel ber Elbmarfchen auSübte, unb einen Seil beS ©eeberfeprS in

baS eigene ©ebiet gu lenfen. ®er bon bem König als öeiter beS Unternehmens

berufene Eggert ©peerforfe begann am 12. SRärg 1615 baS ffiert, inbem er

Dom ©ereiuigungSpunft beS 811 ten ® eirf)S mit bem ©törbeieß bei goenfleth

ben noch jept auf feiner urfprünglichen fiinie liegenben Steuen ® e i tf) längs

©tör unb Elbe bis gut SRünbung beS 3t£)tn unb auftbärtS an biefem bis gu

bem fünfte auffüljrte, an meinem ber jepige Binnenhafen enbet. ®er SRfjm

bilbete bie ©rengc gmifdjen bem föniglidjen unb bem gräflichen Slnteil, gmifchen

bet ©lome’fchen unb ber ©ülom’fehen — jept Engelbrecht’fdjen — ©ilbniS.

1652 mürbe an baS m. Enbe beS fogen. iRethöuelS ein neuer ®eich gelegt,

ber ©änfebeidj. ®er fRethöoel mar eine mit Seth bemachfenc Slnhöpe im ©att
an ber ©äbfeite beS unteren StbinlaufeS unb mürbe erfl in fpäterer Seit/ nach

Schleifung ber geftung 1815, in ben ®eichberbanb aufgenommen. ®ie [epte

große Überfchmernrnung bom 3./4. gebruar 1825 gerriß ben Stethöbel, unb

um folchcr ©efahr für bie Sufunft borgubeugen, mürbe bie ®otffdjleufe bor

bem $afen angelegt. fflaS nun bie Inangriffnahme ber Sauarbeiten ber neuen

©tabt betrifft, fo fonnte bamit im 3ah*e 1616 begonnen merben; am 22. ÜDiärg

1617 erhielt bie ©tabt ihren ©rünbungSbrief, burcf) melchen ber König SRamen

unb ©appen erteilte. SeptcreS geigt eine nadte gortuna, bie ein bom ©inbe
geblähtes ©cgel über ihrem Raupte ^ätt unb mit einem gufj auf einer bon

ben ©eilen getragenen Kugel fleht. 1618 mürbe bie Kirche erbaut. SUSbann
begann man mit ber Slnlage ber geftung, metdje im Saufe ber 3e't ermeitert

mürbe, boch erfennt man noch jept in ber Slnlage ber ©tabt bie urfprüngliche

Einrichtung ber ©erfe. ®ie geftung foBte mit bem benachbarten Krempe bie

Sanbfeite fchfipen unb mit $ilfe ber glotte ben ©erfehr auf ber Elbe beljerrfchen.

®em entfprechettb gerfäBt bie ©tabt in gtoei fjauptteile, einen etmaS größeren

meftlidjen unb einen fleineren öfllichen. ®er geräumige, länglich bieredige, im

ffieften bom gleth begrengte SJlarftplap bilbet ben BRittelpunft ber ©tabt, auf

ihn ftnb 7 ©tragen ber öftliihen, 3 ber meftlichen ©tabtpälfte gerichtet, unb

außerbem münben bic baS gleth begleitenben ©tragen in ihn. ®er Schloß/

ftraße — jept Königftraße —, meldje im m. Seil gum ©cploßplap führt, fomie

ber ®etdj/ unb ©chladjterftraße entfprechen brei ^muptftraßen im Oftteil, bie

©r. Kreinperftraße, ®r. ®annebbeljtraße unb „Slm Kirchhofe"/ fo baß man
auf ihnen bon einem Enbe ber Stabt bis gum anbem hln l>ur<h8ehen fann.

®ie ©r. Kremperftrage führt über bie ©ahnlinie unb geht in bie Kremper

Epauffee über. Slnbere ©tragen ftnb : ©tormamftraße, ®ithmarfchenftraße,

@r. unb Kl. Sleutoerf, ®r. unb KI. SRamenlofeftraße, ©r. unb Kl. ®eichftraße,

ffiaBhauSfiraße , 8teirhftraße , Kapaunenftraßc, ffloltfeflraße, Slm gleth/ KI.

®annebbel|traße, ©r. unb Kl. SRflbeljtraße , Slm fflatarbeau, ©rönlanbfiraße,

Si^inftrage, Slndenftraße, Slm geftutigSgraben, Epriftian IV. /©trage, ©enp=

ftraße, 4?oflänbergang, Slm Steuenbcidj, ®r. unb Kl. ©djmibbogen, ©chulgang,

8tofengang, Slm 3‘tngfernftieg, ©chenfflraße, Steuterftraße, ©tabtflraße, ferner

längs beS 3nnc"hofenS „Slm $afen" unb bamit paraBel ber Stetljöbel. ®en
©langpunft ber alten ©tabt hot ohne Sioeifel einft baS KönigSfcploß, bic ©liidS/

bürg, gcbilbet, toeldje Ehriflian IV. 1630/31, gmifchen bem ©afen unb bem

©chloßplap erbauen ließ; man meint, baß baS ©aumerf bem Stofenburger

Schloß in Kopenhagen geähnelt hat. 3m 3UH 1639 mürbe in ipm ein
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proteftantifdjer gürftentag abgehalten, 1643 bie .£>ocbgeit beS XljronfolgerS mit

einer iünefiurgifc^en Ißringefpn gefeiert unb Wieber 1667 bie iE)rer Xodjter mit bcm
$ergog griebridfj bon ®ottorp. SaS Schloß geriet [cpon nad) 70 gaEjren jn

folgen BerfaH, baß eS 1708 begw. 1718 böHig abgebrochen Würbe. Sie eingige

ber Stabt gebliebene Erinnerung ift bet Sdjloßhlafc/ ber als gefl» unb Spiet»

plafc ber gugenb bient. Erwähnung berbient noch baS 1705 an ber Oflfeite

erbaute mächtige ißrobianthauS, bejfen Rorbmauer noch ben RamenSgug beö

Erbauers, beS Königs griebridj IV. trägt. Siefe ©egenb enthielt noch eine

Reihe bon Anlagen gum Bebarf ber gefiung. Übrigens fteht bon ben ©ebäuben
auS ben erjlen 25 galjren nach ber ©rünbung bielleicht teineS mehr, felbft baS

1643 boüenbete Rathaus ift nicht mehr baS urfprünglidje, eS Würbe mit Wefcnt»

lieber Beibehaltung bet alten Borberfeite 1872 Wieber neu ^crgefteUt. AuS ber

gweiten #älfte beS 17. unb ben erjlen gahren beS 18. gahrljunbertS, als eine

regere Baulujl einfefcte, flammen noch einige ftattlicfie Käufer, u. a. Rr. 46
Mm $afeit mit ber gnfdjrift: „Quasi non possidentes“ auS 1. Korinther 7, 30;
fobann baS ber fteringSfifcherei geljörenbe ©eWcfe am Retljöbel, beffen £mupthan
bie SBohnung einer bornehmen gamilie War unb ben RamenSgug M. V. P. am
Xürbogen hält — man meint, eS fei baS £>auS beS früheren bänifchen AbmiralS
SDlatthiaS bon Ißaulfon geWefen, welche gamilie auSgefiorben ift; noch bor

20 gahren bezeugten fd^örte ©obclintapeten bie Bornefjmheit beS SfBohnfr^eS,

in Welchem 1702 König ©hrifliatt V. refibiert hat, als baS Schloß bereits bau»

fällig War. Später Würbe ber mittlere Raunt beS Baus in einen ©peicher

berwanbelt, weicher als Aufbewahrungsraum ber AuSrüflungSgegenftänbe ber

®rönlanb3fahrer biente; fchon im 17. gaEjrhunbert gingen — offenbar ber»

eingelt — Schiffe bon ©lüefftabt auf bie ©rönlanbSfahrt, fpäter Würbe eS mehr
bamit, bie $auptgeit beS SBalfifch» unb Robbenfangs begann 1760; er bauerte

bis 1863; 1819 gingen 17 Schiffe auS, bie größten hatten 50, bie Heineren

28 SRann Befafcutig. ©in anbereS älteres ®ebäube ift baS jeßige Amtsgericht

am gleth, ftattlich mit großem — jefjt aDerbingS in Baupläne gerlegten —
©arten; ferner baS Stabtfchulgebäube an ber Königftraße, mit bem SBappen

beS BigelanglcrS b. ffiaSmer. Siefe ©ebäube Waren urfprünglich im Befifc bon

hohen Beamten. Sie liiten unb genfter finb bielfach mit ©anbftein eingefaßt,

auch finben ftch SBappen unb Ramenfchilber in Barodformen ; bie Käufer beflehen

auS Unter» unb Oberflocf, Wätjrenb bie meiften Bürgerhäufer beS 18. galjr»

hunbertS außerbem noch einen ber Straße gugewanbten ©icbel haben. Bon
fonfligen ©ebäuben, gum Seil jefjt berfdjwunben ober beränbert, ftnb noch gu

nennen : 35aS alte geugljauS unb bie geugfcfjmiebe, bie Kirche ber Reformierten

in ber ©djlachterjlraße Rr. 7, fegt ^ribatljauS. 4pier lag auch einft bie SRünge,

Welche bon 1618 bis 1667 ejiftiert hat, angelegt bon Albertus AnniS, einem

portugteßfefjen guben, nachher föniglid); SRüngmeifter War 1666 golj. SBoltreet.

©efchüfce unb anbereS goß Roen (Rouen; bon ben 116 Kanonen ber geftung

hatten fieben bie gnfdjrift: Rouen 4 Glückstadt), gemer: Sie (atholifche

Kapelle am $afen, bie frühere 2Jtennonitenlir<he, jefjt baS Räuschen am £>afen

Rr. 34; in ber Königftraße bie jübifche ©pnagoge, welche unter Beihilfe ber

©emeinbett bon Hamburg, SBanbSbef, Amfterbam erbaut War. An ihre ©teile ift

1901 ein SjJribathanS getreten. Ser König hatte nämlich, um baS Aufblühen

beS OrtS gu beförbern, allen Konfefßonen erlaubt, ftch hier niebetgulaffen. Bor
einigen Käufern am .fjafett flehen noch fiinbenbäume, je^t hat man hier

unb ba Kugelatagien gepflangt. Sie Bauten aus bem erften galjrgehnt beS

19. gahrhunbertS pnb unanfehnlicfj. Allmählich würbe ber gachwerfbau auf»
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gegeben unb Me tnafftöen SfRauern mehr unb mehr mit gement besagen. (Erft

in ben lebten ga^rje^nten hoben fteh äBohlflanb unb ©efdjmad fo Weit, baß

man auch im $äuferbau mannigfache Schönheit anftrebte.

Die ©tabtf irehc liegt wenige Schritte öon ber Dftfeite beS 2RarftpIa(}cS

entfernt. SRachbem fie 1618—1621 erbaut war, jerftörte ein Drfan ben Xurm
unb einen Seil beS KirehengebäubeS ; fie würbe 1650/51 in öergröfjertem

2Ra§ftab unb mit #injufügung eine« SlnbaueS, ber fogen. SReuen ftird^c , an

ber ©übfeite neu errietet; ber Xurm erhielt luppelartigen Slbfchluß mit ber

gortuna beS ©tabtwappenS, er ift 50 m fyod). Der ©au ber Äircfje — ohne

©eitcitfchiffe ober Kreuzflügel — ift (innerlich einfach in nacfigotifdjem (Stil,

alle genftcr ftnb [chlicht, fpifcbogig. DaS Oftncre mit ben ©ntporen macht einen

freunblidjen ©ittbrud. Kanzel barocf mit ben gefchnifcten Figuren öon ©hriftuS

unb ben Slpofieln, Slltar ift aus Sllabafter mit ben giguren ßhrifti unb ber

©oangeliften. $auptbilb: 3efu8 am ßlberg; Gljorgitter. Xäfelungen in ben

©aftorfttihlen ; 48 gädjer ber ©mporeit jcigen biblifdje DarfleUungen ; bie

Orgel Don 1660 würbe 1880 burcf) eine neue öon Schlag & ©öbmer in ©diweibnifc

erfetjt ; ferner einige ©cmälbe: ber ginSgrofcheu, bie Kreuzigung, 3efu8 mit

ber ©ünberin, ©hriftuS am Kreuz, bantnter URaria SDtagbalena. ©pitapljc beS

erften ffliirgermetjierS SBidjbolb öon Slnden mit feinen beiben grauen; beS

©etteralS gttchS. Der frühere Kirchhof ift als folcfjcr längft gefchloffen unb

bient nunmehr mit ber barin angelegten SinbettaHee als ©pajierplafc; an ber

SRorbfeite liegen bie beiben ©aftorate, baS eine fchmucfloS öon 1745, baS anbere

aus neuerer geit in gefälligem Stcnaiffanceftil. 8ln ber SRorbofterfc liegt baS

®hmnaftum mit ber Direftorwohnung ; an bie ©übofteefe beS Kirchhofes flößt

baS ©ürgerjtift an. Die jewigen Kirchhöfe liegen an ber Kreniper Gljauffec. —
DaS SRathauS ift öorhin fdjon erwähnt Worben, eS ift eines ber fchönften unb

ftiluollficn Stathänfcr ber ©robittj, in ben gormen beutfeher ©pätrenaiffance.

@S hot bewohnte Keller, Untergefdjoß mit greitreppe, an beiben ©eiten ©djwib»

bogen mit Durchgängen, Obergefchoß mit fflallon, bariiber 2 h°he SDianfarbcn

mit gefdjnijjten ©tebeln; über ber Xilr beS ObcrgefcfwffcS baS ©tabtwappen;

fchöne ©ifcungSfäle. SllS befonberer Borjug ber ©tabt ®Iiidflabt miiffen bie

ftnbtifchcn Slniagcn angefchcn Werben; ihr ©rilnber, ©räßbent ©eibel, hat in

ihnen ber ©tabt ein überaus fd)öne8 unb wertöodcS ©efchent hinterlaffen. ©ie

finb auf ben abgetragenen geftungSwerfen bergerießtet unb bieten angenehme,

abwcchfelungSreiche Spazierwege mit Deichen unb fUeßenbent SBaffer. herrliche

SluSficht bietet fich öom SBafferturm über ben Deich h<»wcg auf bie ©Ibc unb

jenfeits beS giuffcS auf ben weiten bannouerfcßeti Slußenbcich ; auf holftcinifdjer

©eite üerfolgt man ben Sauf beS GlbbcidjS bis zur SfRiütbuug ber ©tör unb

barüber hinaus bis in bie SRähc ber SRünbung beS Kaifcr SBilöelni=Kattal8.

DaS fflinncnlanb nach SR. hin ift bebccft mit großen #öfett unb tleinen 8ln=

flcblungen, ber Xurm ber Kremper Kirche unb bie Kirchtürme Don ©IntSßorn

ftnb bei flarer Suft fießtbar. SSoit bem SluSfichtSturm, Welchen ein ©ohn ber

©tabt, .ßerr 81. ©eßmebtje, gefeßenft h°t, hat man fehönen Übcrblicf auf bie

©tabt fclbft. — ©lüdftabt ift }a. Wie bereits erwähnt ift, mit ber Slbfidjt ge»

griinbet, bie Schiffahrt an fich Zu äießen , bie ©erßältnifTc beS #afenS ftnb

baßer öon befonberer SJicfjtigteit : cS ifl ber SluSfluß beS ©hin, welcher einen

geräumigen unb fieberen .fmfen bilbet, ber auch für große Schiffe tief genug ifl.

©ine ©ferbebahn öermittclt ben SBarenOerfeßr Don ber ©ahn zum $afen. Der
3nnenljafen iß burch eine Dodfd)lenfe, Welche 1869—74 mit Kojlenaufmanb

öon 600000 JC erbaut ift, öom Slußenbafen abgcfchloffen. gum gwed ber

ogfe
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©tnrichtung be« Soefhafen« war eine f. Umleitung be« 9i|in erforbcrlich, welcher

urfprünglich ben ganjen £>afert burcfjgoß unb nunmehr nut in ben Slußenhafeit

geh ergießt; {ie erfolgte 1867—69. Sie fteinernen flaimauem, Welche jefct

ben $afen am größten Seil feiner Slorbfeite entlang einfaffen, gnb erfl in ben

lebten gaßrjc^nten errietet. Sin bie Stelle be« alten Bfahlbamm«, um bie

©infahrt gegen ben glutanbrang ju fid^ern, ifl bie Storbmole getreten. 3n
ben lebten 3a^ren ^at geh ^ier reget Betrieb entwietelt. Sie SJtole bietet eine

rcijöoüc Slueßcgt auf bie Unterelbe: üor un« ber breite Strom, jenfeitö ba«

Ufer ber Sfnfel ftrautfanb, Wo oftmals Sampfer ihre« Siefgang« wegen unb

auch Scgelfcfgffe üor Sinter geben. Sin ber Sübfeite be« $afen« erftreeft ftcf)

bie Silbermole in« ©Ibwatt hin<*u«; üor biefer SJtole Würbe 1899—1900 ein

felbftregiftrierenber Begel angelegt. 3 11 ©lüdgabt gnb, ttaef) bem Stanbe üom
1. Januar 1907, beheimatet 30 Segelfdjiffe mit 1405 Stegiger*Son« netto

Siaumgehalt. Sie im 3ahte 1893 gegrünbete ©lüdgäbtcr gifcf)erei = SIttien=

gefeUfdjaft fanbte im Sommer 1907 20 Sogger jum £ering«fang au« (gegen

18 im gafjre 1906). — Sie ©in» unb Sluöfuljr ergredt (ich — außer ben

gifdjereierttägen — auf folgenbe SBarengattungen : flöhten, Bftafterfteine, SJtaner»

fteine, ©etreibe, ©emüfe, Obg, flartoffetn, ©ebraudj«hoIj, Brennholj, Sütigcr,

Salj, SHett), Xorf, Sanb, flie«, SBciben, Seim, Seber u. a. Süblicg üoit ber

Sodfdjleufe liegt ber Stethöüel, junädjg mit bem ©eWefe ber £>ering«ßfcgcrei.

Sluf bem ber früheren gegung«fommanbantur geht eine gabrt! üon 8tohr»

gcWeben. Öglich neben ber Stelle, Wo in ber Stacht üom 3. bi« 4. gebt. 1825
ein üerberbenbringenber Surdjbruch be« Utethöüel« ftattfanb, geht ba« ehemalige

3uChthau«, jejjt Staat«gefängni«. ©eitet iS. liegt bie Sampfjiegelei unb am
äußerften ©nbe eine SBinbmühte. Sin ber ©eßfeite ber ©h°u ffee » Welche nach

ffiolmar führt, Sampffägerei unb $obeImer! unb 1 chemtßhe gabri! jur £>er»

ßeHung üon Slpothelerwaren, 1 ©erbgogabrif mit einem ©leltri$ität«wert.

$ier lag eing ber üon ©fjrigian IV. angelegte flönigägarten mit einem prächtigen

Sughauä. Slm ©eignadjtStage 1717 erfolgte E)ier ein Surdjbruch be« Sdjleufen*

berge« unb bie gergörung ber beiben SRhinfdjteufen, unb nur nach großen

SJtüljen gelang e« im £>erbß, bie Sdjleufen mit bem Seiche wieber ger^ngeHen.

Später Würbe gicr bie Berbinbmtg be« neuen Bahnhöfe« mit bem $afen in

ber noch jejjt begehenben SBeife ^ergegetlt. Bon ber Sübfeite ber Stabt führt

bie 1868 erbaute fllinfetChauffee burch bie „SBilbniS" an einer großen Steifte

üon Bauernhöfen üorbei nach flolmar unb ©lm«horn. Bom SBegenbe be«

9tetf)öüel« über bie SChleufen be« SREjin unb be« Schwarten SBaffer« lauft ber

©änfebeich über Bielenberg ebenfalls nach flolmar.

.ftiftorifcIjeS: Sie gegung ©lüdgabt würbe in ben 3<*hten lß27 unb
1628 uon ben Äaiferlichen unter bem Obergen SUtringer 15 ©odjen hixburdj

belagert, aber ebenfomenig al« im 3ah ce 1643 bei bem ©infall Sorftenfon«

eingenommen; bagingegen würbe ge am 4. ganuar 1814 nach breimOdfjentlicfjer

Belagerung üon bem flommanbanten ©jernifow bem geinbe überliefert, bodj

Warb ge fdjon infolge be« flieler grtebenS am 26. gonuar ben Seinen wieber

eingeräumt. Sie Schleifung ber geftung erfolgte 1815. ©ouüerneure unb

flommanbanten ßnb gewefen: 1627 Oberg Sürant; 1628 SJtarquarb Banzau

;

1634 ©raf ©grigian b. Beri^; 1648 ber Statthalter IRanfcau; 1653 Oberft

ü. ©anfen; 1724 ©eneraileutnant ffiril 3ueU 1743 ©eneralmajor ü. Stiirup;

1750 ©eneralmajor ü. Slhlefelb; 1756 ©eneralmajor ©raf ü. Stogifc; 1786
©eneraileutnant ü. Same«; 1796 ©eneraileutnant Setlef ©raf ü. Staufcau;

1810 ©eneraileutnant ü. Bedjtol«heim ; 1813 ©eneralmajor ü. ©jernitow. —

’ea oy vjüu 1Sk
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3m 3agre 1649 Würbe bie golfteinifcge {Regierung«fanjlei Bon glenSburg nacg

©lüdflabt Berlegt ;
mit biefer flnb im Saufe ber 3«t«n mehrere ©eränberungen

Borgeßangen: im 3Qgre 1737 wurbe bamit ba« 0beramt«geridjt unb 1754

ba« Oberfriminalgericgt Berbunben unb nacg 1774 führte fie ba« ©räbifat

„Sanbe«regierung be« §erjogtum8". Um Sföitte be« Borigen 3af)
ts

gunbert« War bort ber Sig be« Obergericgt« in 3'°il*, Kriminal* unb geifl»

liegen ©argen für ba« fterjogtunt fpolfiein
;

ferner tuaren ba ba« golfteinifcge

Sanbgericgt, Berbunben mit bem Oberfonfifiorialgericgt. ©lüdflabt blieb ©ig

be« Obergericgt« bi« 1867, ber ©roBinjialfteuerbireltion 1867—1872, ©robingial*

juegtgaufe« biä SJtai 1875, feitbem be« ©robinjialgefängniffe«. ©robinjial*

arbeitögau« (Rorreftionäanftalt) feit 1. Spril 1870, Born 1. jfuli 1874 ab in

proBinjialftänbifcger Verwaltung. Von alter« ger ©ig einer ffiafferbaubircftioit,

©ig ber Xireftion ber äJtarfcgbagn. 3ur Grinnerung an bie ©elagerung Bon

1813/14 Rugelbenlmal in ben Bnlagen, für bie Gefallenen Bon 1870/71

Xenfmal: trauernbe ©ermania (Bon ©cgiefj) auf bem ©lag um bie ©tabilirege.

©lüdflabt Bon geute gat 856 SBogng., 6218 Gw. (1905), barunter

322 Straf* unb Unterfucgung«gefangene unb 348 Rorrigenben (1845: 5289 Gw.,

worunter 392 SRilitärpcrfonen, 188 3uben unb 699 3ü<gtltuge). X)ie Ver*

Wallung ber Stabt liegt in ben £>änben be« 3Jiagiftratö : ©ürgermeifler ©ranbe«,

1 ©eigeorbneter, 3 ©tabträte; 9 ©tabtuerorbnete. Vermögen ber ©tabt:

©täbtifege ©eböubc 549190 JC’, Rapitalnermögen 424357 JC, aujjerbem

Segatentapitalien 72870 J(

,

baju 61 19 , ff angefammclte 3iufen au« Segaten*

lapitalien; ©runbbefig 300000 ,JC. — ©cgulbcti (naeg bem ©tanbe Born

31. äJtärj 1907): SiÜgemeine Verwaltung 822 753 JC, ©aoanftalt 224123 .//,

©eglacgtgof 130540 JC-, SBafferWerte 173384 JC. Xa« ©ubget balanjiert

mit: SlUgemcine Verwaltung 224600 JC, ©aäanflalt 84400 JC, ©eglacgtgof

15600 .M, ©afferWerfe 26400.//. 3» ftäbtifegem ©efig befinben ftdg: ©aö*

fabrif neben bem ©agngof, Bon ber ©tabt am 1 . September 1 897 übernommen

;

fläbtiftger ©eglacgtgof jwifögen ber Ggriftianöftrafje unb „Hm geftungögraben",

eröffnet am 18. 3uli 1899; ©afferWerfe am SRorbWeftenbe ber ©tabt am gletg,

eröffnet am 23. Xejember 1891.

Scgate: 1714 3uftijrat gerber 12 150 JC für bie Slrmen; 1861 Steffen«

1200 JC für ba« ©ürgerftift; ©imon unb ©engelbacg 547,50 JC beögl.;

1823 3uftijrat Ggr. GaUifen 1200.// für arme Rinber; 1818 3og«nna ©rflning

1080 ,fC für bie SIrmenarbeitbanftalt ;
1830 biefelbe 2160 , CC für ©rebiger*

ufw. Xöcgtcr; 1831 3ufHarat ^Jalli 1410.// für ba« Slrmenwefen; 1839

3uftijrat {Raben 3600 . // für ba« ©ürgerftift; 1867 ©eter ViiO 4800,// für

Berfcgämte Slrme; ©efegwifter Sögmann 10200 .// für ffiitwcn unb Xöcgter

bon ©eamten ufw. unb für ba« fflürgerflift; 1869 Slnna ©eter« 600 JC- für

ba« Slrmengau«; 1875 Ggeleute SRaUe 1200 ..

H

für ba« ©ürgerftift; 1878
3immermeifter Ximm 4800 . // ju 3Rict«unterftiigungen

;
1 879,f). 3 . ©gefen 2000 JC

jur Unterflügung ; 1884 Dr. Galling 20000 JC be«gl.; 1888 Ggeleute SJfeeBe

1000 JC jur Unterflügung; 1890 3- ©gefen 5000 JC- für ba« ©ürgerftift;

1897/98 Slnna SJtinef 3000 JC für ba« fflürgerflift; 1897 Slnna Ggter« geb.

©panier 10000.// ju Wogltätigen 3b>erf«n > 1896 2Rargaretc ©eifjenberg geb.

©alger 5000 JC für ba« ©ürgerftift; 1897 Xorotgca ©tarfjogann geb. Xnnfler

2000 ,fC für ba« ©ürgerftift; 1900/02 Sluguft ©igmcbtje in ©afgington
75000 . // für Slngcgörigc be« Stifter« unb in fpäterer 3eit für bebürftige

Ginwogncr; 1900 Glife Ximm 2000 JC für wogltatigc 3wede; 1903 Ggeleute

Ruoop 2000 JC für ba« ©ürgerftift; 1893 Grben be« 3ürgen Slgöbag« 100 , fC
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für baS fflürgerflift ;
1806 ©griftopg B. Xgienen 12762 JC für bie Sirmen;

1824 Würbe bie ©par» unb Srigfaffe gegrünbet, 2000 M jährlich für Wogt»

tätige 3wede, bie fonftigen iiberfcgüffe erhält bie ©tabtgemeinbe für übernommene

©arantie, bie ©inlagen betrugen 1907 mehr als 6000000 M ;
1844— 1850

Äfpl in bcr Slome’fcgcn SSilbniS, am Reuenbeieg, ber 3*°^ iff» entlaffencn

weiblichen ©erfonen Dbbadj ju gemähten uf».; 1904 ©tipenbium bon ©onrab

©teffen 10000 JC für ©egüler be® ©gmnaftumS; 1903 Auguft ©cgmebtjc in

SBafgington 4000 JC jur Unterhaltung be® in ben Anlagen erbauten Aus»

ficgtSturmS; 1905 berfelbe 2500 JC jur jährlichen Seiet eines gefte® für bie

gnfaffen beS ©ürgerftiftS. Singer Borgenannten jtnb noch firc^Iirfje unb Schul*

legate Borganben.

Schulen. ®a8 löniglithe ©hmnafium, 8 fitaffen, 12 Sehrer; höhere

Xödjterfcgute, 4 Klaffen, 8 Sehkräfte; ©ürgerfegule, 16 filaffen; geroerbliche

gortbtlbungSfcguIe, 3 Klaffen; ©chornfteinfeger «gacgfegule, 6 Sehrer; ©arte»

fchule. gfir bie ©ürgerfegule Würbe 1876 baS ©ebäube beS ehemaligen Ober»

gericgtS angefauft. ®em ©emeinroohl bejm. ber Öffentlichfeit bienen
: ©oftamt,

fcgöneS SauWerl im Renaiffancejlil mit WanfarbenauSbau, am ©ingattg ber

Rremperjlrage; Amtsgericht an ber Ofifeite beS gletgS; Spar» unb Seihfaffe

am gletg; bie föniglicge SBafferbauinfpettton in ber fiönigftrage; Rebenjoüamt
am Isafen; bie fönigliche ©ifenbagnmerfftatt in ber Rüge ber Anlagen; bie

fönigliche ©ifenbagnbau» unb ©etriebSinfpeftion unb Wafdjineninfpeftion an ber

ÜDloltfeftrage ;
föniglidgeS ©trafgefängniS an bcr Königftrafje unb am RetgöBel;

KorreftionSanftalt an ber Rönigftrage. — 3 feite, barunter ber fönigliche

KreiSarit, 1 Xierarjt, 1 3<ibnarjt, Apothefe. — ©rögerc getoerbtiche unb tauf»

männifcge ffletriebe auger ber (Bürgin erwähnten) ®ampffägcrei unb 4>obelroerf

unb egemifegen gabrif: giflorrenfabrifen, fflürflenfabrifen, ©ifengiegerei, gifegerei«

Aftiengefellfcgaft (f. oben), ©apierganblung en gros, Koglen» unb £>oIjhanbeI,

Hiftenfabrif, 3iegelei, Soggerberei, SBeinganblungen (©öttfdj u. ©teffenS), SBagen»

bauereien, ©piegel« unb Ragmenfabrif, ©cguhwarenfabrifen, Rogrgewebefabrif,

©cgiffStoerft, Wöbclfabrifen, fflraunbierbraucreien, ©cmüfeberfenbung. Alle

fonftigen gewerblichen Setriebe, faufmannifegen ©efegäfte unb ,§anbwerfe ftnb

Bertreten. ©uegbrueferei am gletg 3fr. 37, mofelbft feit 1739 bie ältefte geitung

beS SanbeS erfegeint; „gortuna". 9 ©aflgöfe, 31 Scganfroirtfcgaften. — 3n

bem früheren Bogengebäube ber greimaurcr, fiönigftrage 38, beftnbet fug jefct

bie AltertumSfammlung ber golfldnifcgen ©tbmarfegen ; fte befegränft fteg ftreng

auf ©egenftänbe, bie in ben ©Ibmarfcgcn Berfertigt ober in Wöbe unb ©ebraueg

gewefen finb, unb umfagt etwa 1200 Sfuntmern; gegriinbet ift ge 1894 bureg

ben ©gmnafialbireftor ©rofeffor Dr. $etleffen.

©runbbefig. ©efamtareal 648 hu, baBon Ader 82 ha, SBiefen 5 ha,

SBeiben 82 ha. Reinertrag 10775 M, burcgfcgnittlicg Bom ha Ader 78,24 JC,

SBiefen 47,04 JC. Auf bie Elbe entfallen 356 ha. ©runbeigentum ber Stabt

61 ha, baBon 29 ha wegen ©enugung ju öffentlichen gweden ertragloS; ferner

Borganben an öffentlichen Segen unb ©ewäjfern (ogne bie ©ibe) ogne nacgweiS»

liegen ©igentümer l’A ha. — ®ic Sänberden finb äugerft fruchtbarer Warfcg»

hoben, eS Wirb intenftoer ©emüfebau, im Augenbeicg ©ieggräfung betrieben.

1906 Waren Borganben 82 ©f., 118 R., 3 Schafe, 405 Scgwrine.

„Sübfcge Recgt", 92 SEBogng., 535 ©ro., ift ber Teil beS Stabt«

gebiete®. Welcher augergalb bcr geftung lag unb bem Aderbau biente; gat biefe

©ejeiegnung baBon ergalten, bag aueg in igm baS in ©liidftabt eingcfügrte

Sübfcge Rerfjt gilt.
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©rcbentofjf), Sanbgem. im SlmtSBej. 3teuen6roof, 3 km ö. öon Krempe,

2‘/i km
f. öon SIteuenbroof, P. u. ESt. u. Kfp. Krempe, an ©hauffet Steinburg

—

Krempe. Die ©emeinbe beflept au8 mehreren Zeilen, ©efaratareal 968 ha,

baöon Sieter 842 ha, SBeiben 100 ha. {Reinertrag 56670 M, burcbftbnittlicb

öom ha Steter 61,23 .4C. 48 SBo&ng., 321 ©ro., 258 95f., 670 8t., 116 Schafe.

®emcinbeüor|leber
:
^einrid) SBiilbt.

$iftorifdbe8. 3m 3apre 1255 üerfauften ^einriep Otto öon ©armftebe

einige Sänbereien unb bie 3ebnten unb ©runbbeuer pierfclhft an bie $amburgiftbe

6t. Kat^arinentird^e. Da8 $amburgifd)e Domfapitel taufte im 3a^te 1279

öon bem Hamburger SBiirger $artmig einen Zeit feiner Sänbereien in ©reöenfopp

für 145 /vf unb 1286 öon ÜRargaretljc öon ©armftebe einen Zeit bet 3efjtitcit

für 300 unb 1313 taufte e8 noch toeitere Sänbereien öon anbereit

Gingefejfenen. 1567 öertaufte c8 alle feine iBefifyungcn in ©reöenfopp an

.£>einri(f| Stanfoau.

©reöenfopp Ijat 23 ÜBopnp. unb 157 ©tu. unb liegt gu beiben Seiten

ber ©bauffee öon Krempe nnrf) Steinburg, öon ber Ortfdjaft gebt nad) 3t. bie

©bauffee Hart) Steucnbroof (3&c^oe) ab. 1 SBirtfdjaft, 1 3Jtafd)inenbauer

;

SBinbntüblc mit Dampfbetrieb liegt am Oftcnbc unb ift betannt unter bem
Stamen „Steinburger SJtüble". ©rößerc ©efi^ftetlen : 82V« ha, 5012 JC,

SJtartin äpba^S; 37 1
/» ha, 2161 JC, Submig 31tj8bal}3; 53 ha, 3414 JC,

gief Stabt
;
38 ha, 2155 JC, £>inrid) Setter; 45 1

/« ha, 2505 JC, fjeitiricb

SBiilbt; 46 ha, 2640 M, Detlef ©iobiuä; 45 ha, 2860 JC, $einrid) $abn;
52'/i ha, 3036 JC, Slbolf $offmann; 28V« ha, 1761 M

,

SRarfuS Krcp;

37 ha, 2262 JC

,

.fjeinrirf) GblerS; 39 V» ha, 2420 JC

,

3°bannc^ Silbers

;

39 ha, 2295 JC, f)einrirf; Stbröber; 42 ha, 2508 , H, ^»ermann SBietfborft;

34 ha, 2079 JC

,

Submig SBuIff; 6 Käufer. 189 $f„ 469 8t., 107 Sdjafe.

Sitter ift gut, teils Stcferbau, teils ©räfung.

Sdjmerlanb am Sanbmeg öon ©reöenfopp nach Sdpnerlanber 8Rüble,

$of öon 38 ha, 2274 ,fC, Safob 8tobtffS. 8 $f., 20 8t., 8 Scbafe. */» ©räfung,

Vs Sltferbau.

©reöenfopper Stiep, an ©bauffee Krempe—Steinburg. 16 Stellen:

40 ha, 2396 JC, Stubolf fteümann; 45 ha, 2731 M, Slbolf #eUmann, bie

anberen Heiner, unb 9 Käufer. — Überfteig, Slbgmeigung natb Sftben öon

ber ©bauffee Krempe— Steinburg, $of öon 33 ha, 1963 JC, 3atob VJSanjc

;

13 !ßf., 30 8t., 8 Sdjafe. 2 Käufer. — SI u b e t rfj , Slbgmeigung natb ©üben,

3 $>öfe: 39 V« ha, 2403 . fC

,

^opanneS ©raöert; 37 l
/s ha, 2293 JC, ^»ermann

Knoop; 25V« ha, 1517 ,tC, Sluguft Stabe. — SDtudjelnborf, Slbgmeigung

natb Storbcn. 3 Katen. DaS übrige gebürt natb Steuenbroof.

©rof}=&oUmar, Sanbgem. tu. öon ©Intöborn, an ber Glbe, beftebt

aus einer größeren Slugabt öon ©cmeinbcteilen (Drtftbaften) : ©r.=Kird)reibe,

Koümarbeitb, Sübnbuferbeitb, Kublf, Kcbrmcg ; ferner Ort, Dcitbrcibe, Kamper=

reibe, Steinbeicb, SBiclenberg, giclböt)e, Sdjleucr; Strobbeitb mit SuSbörn;
SangcnpalS. ©cfamtarcal 2164 ha, baöon Sitter 1002 ha, SBeiben 182 ha.

Steinertrag 83432 ha, burtbfcbnittlitb öom ha Sieter 72,27 , K

,

SBeiben ?

157 SBobng., 733 Gm.
©emeinbeöorfleber

:
3nfob ÜRagenS.

£>iftorifdje8. ©r.--Ko£lmar, altes abl. 9Rarfdjgut an ber Glbe in ber

©ielenberger ffltarfd) im Sfccboer ©üterbiflrift, Kfp. Kollmar unb Steuenborf.

DiefeS ©ut mar ehemals ein Zcil ber .fjafelborfcr 3Rarftb in ihrem alten

Umfange unb mürbe mit $afeIborf unb bem gangen Siarftbbiflrift gmiftben
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SBebel unb bem 8i{)in 1494 Bom König $an8 an §anS ö. Slljlcfelb Betlauft,

(©gl. SReuenborf.) 8113 biefer 1500 in Hithmarfchen gefallen War, Würben

feine ©eftfjungen unter feine ©öljne bergejtalt geteilt, baß griebricf) $afel»

borf, #afelau unb ©eefiermüde, mit bem ju legerem ®ut gelegten Slntcil in

bcn Rfp. Kollmar unb SReuenborf, Stephan SReuenborf, Ehriftoph Kollmar

erhielt, ©o gab e3 in ben jefcigen Rfp. Rollmat unb Keuenbotf 3 ablige ©e»

Übungen : Kollmar, Keuenborf unb ben ©eeficrmüher Slntcil öon beiben Kird)>

fpieten. ©pSter trat eine abermalige Teilung ein, berart, baß in ben Rfp.

Steuenborf unb Kollmar noch ein £>afclauer Slntcil errichtet Würbe unb fomit

4 abl. ©eftfcungen n. ber Rriicfau befianben; auf biefem $afelaucr Slntcil

Würbe ein befonberer $of aufgebaut, nämlich Klein »Kollmar. SBohl Würbe

biefe Bierte Heilung mit ber Seit Wieber aufgegeben, e3 blieben aber bie beiben

©iiter ©roß »Kollmar unb Klein» Kollmar Slhlefelb’fchcS Sefifctum. fflalt!)afar

B. Sl^lefelb errötete auf ®roß=Rotlmar 1559 ein © dj (o ß namens D e B e l =

gönne, beffen ©urgplafc unter biefem Kamen jwifdjen Heichteihc unb
©troljbeid) nocl) erhalten ifi (f. Weiter u.) Kachher fam ba8 ®ut in bie .fräitbe

anberer abl. gamilien, junächft be3 SRanfcau ju ©anfer, ju beffen Seü baS

®ut im Sa^re 1644 öon ben Schweben hört mitgenommen würbe; 1670
ö. SUjlefelb ju ©ajtorf, bann Kebentlow, Kanfjau, 1753 Sanbmarfdjatl g. b. §ahn
ju KeuhauS; 1782 ®raf #. öon .ftolftein, beffen SBitwe 1814 Cebelgönne

abbrechen unb ben ©chloßgrunb ju einem ©arten einrichten lieg ; 1817 $of*

jägermeifter ®raf öon £>o!ftein, ber e3 1820 an bcn ®eneral g. O. ©raf
Bon RielmannSegge (welcher 1810 Bon feinem Oheim bereits Klein * Kollmar

unb ©eeftermiihe ererbt hotte) Berfaufte, woburch alle 3 ©iiter Wieber einen

©eftfcer erhielten; 1850 beS festeren ©ohn 81. g. 81. Bon KielmannSegge.

1862 würbe baS ®ut ®ro§=KoHmar an ben §>ofbefijjer Sllbert ©reöe unb KlauS
öon Hratfjen in Kollmar für 186666*/s bSn. SRbthlr. (420000 M) Berfauft.

Kach bem Hobe beS lefcteren hat fidj baS ®ut auf bie Kachfommeti öererbt.

Welche fieh bie Sänbercien bor einigen fahren geteilt hoben, fo baß öon bem
früheren ©ut nur noch ber ©lag beS ©chloffeS Deuelgönne übrig geblieben

ift. Welcher bem Zentner gohann ö. Hrathen, ©chwiegcrfoljn be8 öorbenannten

KlauS ö. Hrathen, gehört. Her ©loh, fafi 2 ha groß, ift an einen Kätner

für lanbwirtfchaftliche Stufung Berpachtet. — ©ei ber ©ilbitng ber ©ütcr ©roß»
unb Klein »Kollmar unb Keuenborf aus urfprünglich nicht abligeu Hifiritten

burch Erbteilungen nahm man Weniger auf ben Sufammenhang beS 8lreaIS

Kücfftdjt, fonbern teilte nach ben Bon bcn Untergehörigen ju leiftenben Slbgaben

unb Hienften, Woher eS fam, baß bie 3 ©üter feilt arronbierteS Slreal befaßen,

fonbern bie Untergehörigen namentlich Bon ©roß» unb Klein »KoHmar burch»

einanber wohnten. — Hiefer Suftanb hot ftch auch jefct noch erhalten unb bie

Sänbereien ber 3 ©enteinben liegen jerftreut burcheinanber.

Kollmar, Kirchborf, 13 km fö. Bon ©liicfftabt unb 16 km W. Bon

ElmShom, an ber Elbe, an Ehaujfce öon Kollmar nach Krempe fornic Bon
©Iücfjiabl nach Elmshorn, an teils geflinferten unb teils unbefeftigten ©emeinbe»

Wegen. P. u. Rfp. Kollmar, ESt. ©iethwenbe. HiefeS Kirchborf würbe früher

in bie ©roße unb Kleine Kirchreilje eingeteilt, Währenb je^t bie Heile ©roße
Hirchreihe, Kotlmarbeich, Sühnhuferbeidj, Kuhle unb Kehrweg unter bem Kamen
Kollmar (@roß»RoHmar) jufammengefaßt Werben. Hie Kirche, welche jwifdjen

©roße unb Kleine Kirdjreilje liegt, ifi gegen Enbe beS 14. gahrhunberts erbaut,

©päter ifi baS Kfp. Slerlef in bie ©arodjie aufgegangen. Her Keuenborfer

Kirche gegenüber würbe bie ju KoUmar SBefttirche genannt. Karf) bem 3Ujähr.
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Kriege finb umfangreiche 31eparaturen borgenommen, 1858 neue UmfaffungS«

mauer gezogen, wäprenb ber angebaute pbljerne Xurm 1870 grünblich erneuert

unb mit ©tpiefer gebeeft ift. Sie ifl gewölbt unb hed, baä 3nnere einfach,

fianjel unb Slltar altbeutfch, SJlalerei 6Iau mit ©olb. Slm Salten befefligt,

pängenb, Scpnipwerf : Gprtftuö am Rreuj. Xer ©rebiger wirb gewählt, Saftorat

ö. ber Kirche. ®ie Hcicpen bon ©tropbeicp (Rfp. SJteuenborf) werben hier be»

graben, au8 Welchem ©runbe biefe Kommune jur Unterhaltung beS Xurm«!

beijieuern muß. — Slm 3. Sonntag nach Sfingflen Wirb hier feit fehr alter

Seit bie KoIImar’fche Kirchmeffe, ein auS ber Umgegenb fehr befucpteS Solföfeft,

abgehalten, ©in Hegat bon 10000 M ifl bom Kanjleirat SRattpieffen geftiftet,

beffen 3>nfen für bie berfchämten Sirmen in ben ©em. ©rofj» unb Rlein»Rodmar

unb ©eeflermilhe beftimmt finb. KoUmar pat iw Sauf ber Seit biele Unglück«

fälle erlitten, 1566, 1582 unb 1604 perrfepten ßpibemien; 1628 brannten bie

Kaiferlichen fajt ade Käufer nieber unb bie ©inwohner erbauten nach bem
grieben ©ütten bon SBeibcn unb SRopr. 1657 Würbe Kollmar bon ben Schweben
geplünbert unb mehrere Käufer in Sranb geftecft. 8lm 7. Oftober 1756 ber«

wüflete eine Sturmflut biele Käufer unb biele dJtcnfcpen berloren baä Heben. —
Schulen finb in ©rofj« unb Klein «KoUmar. 1 SBirtöpauS mit Xanjfaal in

ber 9Jäpe ber Kirche. 2 #anbwerfcr, 4 Schiffer, Welche mit eigenen Schiffen

Rüftenfcpiffaprt betreiben.

©ro&e Rircprcipe, P. ©lüdftabt, pat 20 Seftfcfleden : 32 ha, 2198 JC
81., 3afob Xpormäplen; 43 ha, 3120 JC, 3af»& SJJeinert SBw. unb 3 bon
1—25 ha, 15 Käufer. — Kollmarbeich, f. bon Rircpreipe, an ber ©Ibe,

13 Steden, bauen 2 bon 1—25 ha unb 11 Raufer. — Hiipnpüfcrbeicp,

ö., 7 Steden. — Kuple, n. babon, ©tede bon 31 ha, 2177 JC, $einr.

fflaplmann. — KeprWeg, n. bon Rircprcipe, 3 Steden: 49 ha, 3382 JC,

IRitolauä ©cpwormflebe ; 46 lm, 3009 JC, ißeter Starcf unb 1 Heinere. Keine

SBiefen, Slctergut, in lepter S«ü Wirb ©räfung beborjugt. — Xleicpreipe mit

Ort, W. bon Kircpreipe: 37 ha, 2902 J, Glaub Hubert I; 33 Ich, 2454 , H,

Glaub HübcrS II; 40 ha, 3127 JC, Glaub äRödcr; 36 ha, 2833 M, 3opanne$
fliiberä; 38 ha, 2675 kK

,

$einricp Xpamling; in Ort: 39 ha, 2894
3opanneb ©iening; 38 ha, 2678 . H, 3ürgen Sotp; 52 ha, 3679 ^tC, 3opann
Xpormäplen; 39 ha, 2761 JC, Glaub Hüberb I; 5 Heinere. — Kam per»

reihe, Steiitbeicp, Sielenberg, gielpöpe, Schleuer. Son Xleiepreipe

jiept fiep am Glbbeidp ein SJtarfcpweg burep Kamperreipe, Steinbeicp unb Sielen«

berg bib jum ©ielcnbcrgcr $afen entlang, wäprntb ber geHinfcrte ©emeinbeweg
bom S. $afen über Sielenberg unb Scpleuer in ©tropbeiep (etwa 6 km bon

©liidflabt) in bie Gpauffee ©lüdftabt— ©Imäpont münbet. Seit Siclenberg füprt

ein unbefeftigter ©emeinbeweg naep bem 1 7« km entfernten ©injetpof gielpöpe.

gür biefe Ortfcpaftcn ift ©lücfflabt P., ©lücfflabt unb ^jerjporn ESt., Kodmar
Rfp. unb Sielcnbetg ©cpule. — Kamperreipe pat 14 Käufer. — Stein»
beiep 3 Heine Steden unb 20 Käufer, 1 ffltaurermeiftcr. — Sielenberg
24 Steden: 33 ha, 2333 , ff (gielpöpe), $>inricp fliiberb; 37 ha, 2575 JC,
Jfjermann Xpormäplen

;
40 ha, 2387 (Surgpof), gerbinanb Xpormäplen;

86 ha, 5446 JC, Sittor ©rebc; 20 Käufer, 1 Xifcplcrei, Sädcrei berbunben

mit Scpantwirtfcpaft unb Xanjfaal; ber in Sielenberg befinblicpe £afen würbe
im 3opre 1905 bon 41 Schiffen mit einem Ktaumgepalt bon 911 ebne benupt

;

unter ben ©inwopuern finb 7 Scpiffcr, wclcpe mit eigenen Keinen ©epiffen

Kiiftenfcpiffaprt betreiben, .'pier ift ber ©ntwäjferungöfannl Haugenpalö, Welcper

burep Scpleufe in bie ©Ibe gept. Siclenberg bitbet eine eigene Xeicp» unb
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©djleufenfommüne. — ®er öergljof liegt auf einem bon SJtarfd) umgebenen

natürlichen ©anbhügel, Überteft einer borjeitigen Uferbüne, bom SBohnljaufe

fdjöne Slugftcht auf bie @lbe mit ihrem regen SSerfeljr. — ©bleuer, 33 ha,

2186 Jt, go^anne« SBoljlenberg; 5 Heine ©teilen unb 8 Käufer, ©djmiebe.

®iefer borgenannte ®iftrift war in alter 3e<t iw Stfp. 2l3bletl) belegen, im
3at)re 1393 bertaufte 3>iebricfj b. ©rebenbletlj bie 3eljnten biefeß $iftriftS bem
Uterfener ftloftee. 1676 Würbe Sielenberg bon fcf)Webifdjen JtriegSbßlfem ge*

plütibert unb mehrere Raufer eingeäfchert. — S trohbeicp mit © u 3 fj ö r it

ift 6—8 km fö. bon ©lüeffiabt entfernt, an ber ©fjauffee ©Iüdftabt—©Intel*

porn unb an^ einem in ©uäfjärn in ö. Stidjtung abjWeigenben gellinferten

©emeinbeWeg. P. ©lürffiabt, ESt. #erjhorn, Jtfp. Steuenborf, einflaffige ©d)ule

in ©us>hörit; in ©troljbeidj 10 Sefigungen : 5 lm, 3176 Jt, ©rnjt SJtagenä;

58 ha, 3958 , Siftor $ofe; 29 ha, 1826 Jt, Saul SllbcrS; 40 ha, 2661 ,tt,

3uliug grüdjtenicht ;
26 ha, 1769 Jt, 3ohnnneß Sotb; 38 ha, 2866 Jt,

3afob SJIagenS; 1 Heiner unb 3 Käufer. Sorwiegenb Slrfcrbatt, bocp auch

Siehsudjt unb ©räfung. 3n SuSpörn Schule unb Heine ©teile mit ©cpanf»

Wirtfdjaft. — Sangen palä, größtenteils ju Älein » ftoHmar gcpörenb, an

©pauffee ftrempe— Jtodntar, ju ^rcftger ©emeinbe nur 2 Sefipungcn : 36 ha,

2311 Jt, Saul Xbormäblen ;
1 Heinere mit ©djmiebe. 9lm 7. OHober 1756

jerftärte eine ©turmflut pier mehrere Raufer unb ©cbeunen. — 3m allgemeinen

betreiben bie Heinen ©teilen ber ©emeinbe bon 1 ha an ©emäfebau unb einige

haben recht gute Dbflgärten.

•fjabenfelö, Sanbgem. im SlmtSbejirf „fjopenasipe, 14 km nw. bon 3fcepoe,

1 km W. ber ©bauffee 3&eI
)
oe— ©chenefelb. P. u. Stfp. ©chenefelb 2 km nd.,

ESt. ©ofelä unb ©benborf. Slreal 235 ha, babon Slcfer 160 ha, äBiefen 38 ha,

SBeiben 34 ha, $öl)ung 3 ha. ^Reinertrag 2071 . H, burdjfcpnittlich bom ha

Slcfer 9,24 Jt, SBiefen 12,48 Jt, $öljung 4,71 M. 23 SBoptig., 113 @W.
31 Sf-, 234 9t., 2 ©chafe.

©emeinbeborfteper: |>anä SBeitfteu.

fjabenfelb liegt an ber iRenbsbttrger Streiägrenje. ®aö ®orf ift in jwei

8teipen nebeneinattber gebaut, 2 fiatenfteUcn einige SRinuten entfernt, ei liegt

in einer Stieberung, welche bom SRüplcnbaef) burchfloffeit Wirb, biefer miinbet

oberhalb beä 'Sorfc-3 in ben ftarf mit 9telp beftanbenen SRüplenteid), an beffen

Sluälaitf fleh bie SBaffcrmüpIe befinbet. grübet biente fte alä Stampf* unb
SBalfmüpIe, jefct Stornmüple. Sin Stelle ber alten San bftrage gfcepoc— ©rünen*

tal führt jefct bie SBacfen— Schencfelbet 36eh°e borbei. ®er Sluäflug burch>

fliegt bie Stieberung nach SReplbef, in biefer liegen bie IBufdjpofWiefe, fjofroiefe

unb SRüplenbacpWiefe. 3m ®orf 1 SBirtäpauS, 1 ©chmicbe, einige ftanbwerfer.

©rßgte Sefipftede : 71 ha, 760 ^ft 3t., ^ermann Scpcrforn, 5 Steden bon
10—20 ha, 8 bon 1—8 ha unb 6 mit Wenig Sanb. grübet Waren pier

2 Jjjalbpufen, 4 SBiertelpufen unb 4 ftatenfleden, burch Sarjedierungen ift alles

beränbert. ®ie Sänbereien finb mittelmäßig, ©inige Stoppeln feigen Oplanb
unb SBittenfamp, einige SBiefen 83remerwiefe, .fpciftermiefe, ©tobbenwiefe. U)ie

Snnbftiicfe labenbrol (Xotnbrof) unb S8orn, welche früher $eibelanb Waren,

finb in Slcfer unb SBeibe umgewanbelt; #eibelaub ift nicht mehr borljanben.

ft e i 1 1 g e u ft e b t e it , Slmtäbejirf im Sir. ©teinburg, mit ©emeinbe unb
©ütßbejirf fteiligenftebten unb ben ©emcinben ©benborf, ftamp, Sefmünbe unb

ftoborf, grenjt im St. an Slmtäbejirf Strmnmenbief, D. Subc, Stabt 3W)°r
unb SBreitenburg, ©. ©aprenfletp, SB- bie ©tör (jenfeitS ©eibenfletp u. Sanb»

recht). $er ©runbfteuerreinertrag ift in ber (üblichen Hälfte hoch, ber nach StD.

3gle
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liegenbe Seil cr^c&lit^ niebriger, genfigenb SBiefen, einige SBeiben, Diel Rom»
bau, me^r SBeijen alö Koggen, etmaB Kübenbau unb Diel Obfl. Sie ßtBr fliegt

burcf) ben SlmtBbejirf Don O. nad) SB.

SlmtBDorfleher
: ftofbefiper 3BilE»elm D. Becfen » $oborf.

$cilißenfte5ten , Sanbgem. u. ftircfjborf, 2 km tu. Don 3j>c£)oe, an

©hauffee Sfcehoe—SBilfler. P., ESt. u. Rfp. #eiligenflebten. ©efamtareal 558 ha,

baDon Slcfcr 375 ha, SBiefen 42 ha, SBeiben 70 ha. ^Reinertrag 21800 Jl,
burc^fd^nittlid^ Dom ha Slder 48,75 JC, SBiefen 43,92 Jt. 23 SBopng., 531 ßinm.

106 ©f., 436 K., 44 Schafe.

©emeinbcborfteher
:

£>ofbefipet Heinrich Rüfjl.

Ser Ort liegt an beiben ©eiten ber Stär, bie Rirche an ber Korbfeite

be« gtuffeB, bcnt auf ber ©flbfeite gelegenen Sditog $ciligenflebten gegenüber.

Sie il6cr bie ©tBr füprcnbe Sugbriide mürbe im 16. 3atfrbuubert erbaut, fie

ifl mehrere SJlale jerftört, 1627 Don ben fcf)Webifci)en RriegBüBtfern, 1688 burd)

©iggang, 1712 üou bem fdjtocbifdjen ©eneral Steenbod unb am 9. 3on. 1839
abermals burd) flarfen ©iBgang. Sie ©rbauung biefer 19 Kuten (ä 16 gug)
breiten ©rüde toftete 4000 rf' D. ©t., bie RirchfpielBeinmohner auf ber ©üb»
feite ber ©tör muffen fie unterhalten unb bie ßinmofjner auf ber Korbfeite,

auch Schiffe entrichten ©rüdengelb. 3m 3nhre 1697 ifl bie ©rüde j. X. neu

erbaut, ber fübl. Seil j. X. auB ©ifen, auch neue KufjiigBHappen. Sie ©tBr

ifl hier 90 m breit, bie Ufer finb flach-

Sie Ri r che ifl eine ber älteflen beB $erjogtum« unb gehBrt ju ben fdjon

im 9. 3ahrhunbert ermähnten Xauffirchen KorbalbingienS. ©rbaut ifl fte matjr»

fcfleinlich halb nach ber 809 erfolgten ©riinbung ber ©ffeBDelboburg. Kach
Slbant Don ©remen h“i um baB 3ahr 834 SlnBgar ben ftörper beB ^eilifjcrt

SJfaternianuB h'er beigefept. 3l>in Schuh gegen bei&uifdje Kormannen unb
SBenbcn mürbe fle auf h°her SBurtfleUe unmittelbar am ©tBrufer in üBOig

fumpfigem Xerrain erbaut unb hat biB jum 3“hr 1826 im Kugenbeidj gelegen.

Sie SJtauern flnb Dielfach erneuert, §. X. merben fie heute nod) Don mächtigen

Strebepfeilern unterflüpt. ©anj Don ©ranit ifl nur ein Heiner Seil ber SBcft»

feite. SKetjrere Stufen führen jur Rirche hinunter. 3m ©• ber Rirche fleht

auf Heiner Slnpöhe ber ©lodcnfluhl. Siefc SlnljBhe umfchliegt ein jugefdjütteteB

©emBIbe, in bem früher Seichen beigefept finb, unb bie fefjr flarfen ©lauern

haben mahrfdjeinlich baB gunbament eineB uralten runben XurmeB gebilbet.

Ser fleinerne Slltar ifl Derfchmunben, ber jepige ifl Don §olj, bie Slltartafel,

Sdjnipmerf unb äRafcrei, flammt auB bem 16. 3<>hrhunbert. Sie Ranjel befleht

auB fchBnem Sdpiipmerf unb ifl 1648 Don bem ©crroalter SliarruB ©ggerB auB

Srage gefefjentt morben. ©on Dorjüglicper Slrbeit ifl bie 1638 Don ©enningf

gegoffene Saufe. — Qu beiben ©rebigerfleflen präfentiert alB ©atronat baB

abl. ftlofler 3&ehoe. griiher jerficl baB Kircpfpiel in 5 Suchten : bie Rathener»,

Jfpoborfer», §eiligenflebtener=, StBrborfer» unb ©eeflbucht. ©or Seiten hat ntt

ber Stelle, mo am ©tärbeidj an ber ©renje beB SorfeB Sube bie HBflerliche

Rate „DlbenburgSfuhle" liegt, eine Sitrg geflanben; in einem alten KechuungB»

buche mirb ber Ramp „Kn ber olben fflorch" ermähnt, ©in Don ©alttjafar

D. Slhlefelb ju #eiligenflcbien unb beffen Sachter Sorothca unb beten ©bemann
Setlef Kanpait geflifteteB .^ofpital ober SlrmenhauB, jept ©räbenbenhauB genannt,

mürbe 1657 Don fdjmebifdjen RriegBDBlfern niebergebraunt, aber balb barauf

mieber erbaut; cB enthält 16 SBohnungen für alte Seute. Sludj ifl hier eine

SBitbe’fdje unb Riihl'fche Mrmenfliftung, unb eine ©leffen'fdje 1642 errichtete

Stiftung für ©rebiger=SBitmen. — 3 Haff. Schule. 2 Sampfjiegeleien liegen f.

:ea Dy VjUU 1
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an bet ©i Sr. 4 ffiirtSböufer, 2 ©djmiebe, 7 fianbmerfer. heiligenjlebten §at

3 länblicbe ©ejifjftenen. heiligenflebtenerborf 15, babon 10 bon 25—50 ha,

5 bon 1—25 ha. Snnbmeg, bon .fjeiligenftebten f. ber Stör liad) ©cHertrug,

4 ©teilen bon 1—25 ha. OlbenburgSfuble (f. oben) 1 ©teile, ©röfjcte ©teilen

ftnb; 327* ha, 1472 Jt, RifolauS b. Ofien ; 14 ha, 647 <.ft, 3o(jatmeä ffuljrt;

337* ha, 1512 Jt, Keimet flreij; 41 ha, 1916 Jt u. 48 ha, 2085 M, 3atob

Sübemann (Slampfgiegelei); 437s ha, 1970 Jt, ipeinricb ftübl; 41 ha, 1682 M,
£einricb Ragel; 447» ha, 2025 Jt, 3ob<*nne8 Defau ©ro.; 377» ha, 1655 Jt,

9tuboIf©öge; 397» ha, 1598 Jt, Kid)atö ©loper ; 387» ha, 1561 Jt, Qoljanne«

ißeterS ; 157» ha, 322 Jt, |>inridb ©ieinerä ; unb 6 SanbpeÜen bon 5—9 ha.

®ie Sönbereien ftnb 9J!atfrf)boben unb ©toormicfen.

4?eiltgen{tebtcn, ©utäbeg. unb gibeitommißgut im Slmtöbeg. ^eiligen»

flebten, 2 km tu. bon 3fcefj°e/ an ßfjnuffce 3&®^oe—SBilfter, P., ESt. u. ßfp.

heiligenfiebten.

©utSborfle^er : Slbolf b. ©lome.

.

®iefe3 ©ut i(l auä SJiarftblänbereien gc&ilbet, mclrfjc urfprünglidj im ©efifc

ber gamilie ßrummenbief tnaren, unb bann burct) bie bcrgangcnen ©iiter $eer=

fahrt unb Jj*>oIIer8borf bergröjjert finb. Heerfahrt loat um bie ©litte bc8

16. 3<>§r^ubbert8 ein abl. ©ut unb im ©cf© ber gamilie b. ifJogmifd). Otto

b. iflogmifd) bettaufte eä 1583 an ©altbafar b. Slblefelb gu $>ciligenjlebten fiir

13000 b. 6t. 3m 3abre 1580 bertaufte bas ©t. 3ütgeit = 4>ofpital in

3(jel)oe 1 #ufe bei Heerfahrt an Heinrich Ratißau. 1602 toar hier ein ©leier»

bof, bet niebergeiegt unb an ©ingefeffene am $obenmege berteilt mürbe. —
holleräborf mat ebenfalls ein ehemaliges abl. ©ut; 1501 ermarb ©urdjarb

Jtrummenbief bon bem ßlofter ©orbeSbolm beffcn Qebnten im ®otf holberfcljen*

borp. 81m ©nbe beb 15. 3a^r^unbertS tritt baS ©ut #ciligen|tebten bcftimmt

betbor; bamalS befaß eä ©ernbarb ßrummenbiet; 1505 bejfen SBittoe fiatfjarina;

1523 beten Xotbter #etlmig, melcbc mit ©briflopb b. Slblefelb betbeiratet mar
unb baS ©ut tarn nun an bie Slblefelb’S, bei betten eS längere Qeit betblieb.

1579 befaß eS ©altbafar b. Slblefelb, bet 1583 ein neues Schloß burtb einen

italienifcben ©aumeiftet gran§ b. Kontra erbauen lieg, ©« folgte ber Schmieget»

fobn 5)etlef b. Ranfjau; 1639 blieb bie ©itrne Sorotbca im ©efifj; 1647

mar ©enebitt b. Slblefelb ©efifjer ; 1651 £>ehtrirf) o. Slblefelb; 1622 SDetlef

b. Slblefelb; 1691 SBitme Slbelbeib ©enebifta, geh. b. ©lome, nadj beren

Sobe e8 gum RonfurS tarn, auS melcbem eS 1741 Otto b. ©lome für

122300 «f b. 6t. taufte; eS blieb in biefer gamilie. Slm 7. Dftober 1756

erlitt baS ©ut burtb eine ©turmflut beträchtlichen Schaben unb beim £»ofe

flanben baS spfarrbaitS, einige ©täüe, bie ©ärten unb ber hofplafc bis an bie

fteinerne ©rüde im ©affet. Slucb litt baS ©ut burtb bie Überfdjmemmung
am 1. 3anuar 1855. 1849 Slbolf ©aron b. ©lome auf ffiabrenfletb, ©et»

münbe, Sefbof, ßlein=ßampen unb jur ©lomc’ftben ©ilbuiS; 1876 ©aron
Otto b. ©lome; fcfjiger 3nba&er beb gibeifommijfeS feit 1901 ©aron Slbolf

b. ©lome. ®a8 ©ut beftebt jefct auS bem Schloß heiligcnflebten nebfi

©ebengebäuben, bem £of 3ulianfa, ©ingelfteHe Ottenbof ufm. (f. unten), ffier

©utSbegirt liegt gut hälfte n. unb gut hälfte f. ber ©tßr unb gebt teümetfe

in bie ©emeinbe ^eiligenflebten über, ©efamtareal 334 ha, babon 100 ha

hölgungen mit berfdjiebencn tlcincn gifthteichen. Reinertrag 7548 Jt, burdf»

fchnittlich bom ha Slder 25,32 Jt, ©iefen 35,25 Jt, hölgung 14,13 Jt.

10 ©obng., 70 ßro. 26 IJJf., 194 9t., 16 Schafe. ®a$ ©tb!o& flammt notb

au« bem 3obre 1583, bo<b ift bie ©tage erfl nach 1800 aufgefe^t; eS bat

y Google
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Souterrain, Erbgefrifoß unb jloeite Stage, Sdjieferbaeh, innen fc£)öne 8JtöbeI

unb einige Runftfefjäfce, große ©ibltotljef, üiele ©über. Schöner, Dom Stör»

beich begrenzter ©arf, nahebei fteljt eine ©pramibe, Welche ber Sage nach ein

©ruber bent anbcrn jum ©ebächtnig errietet hQt- SDtehrere Stebengebäube,

namentlich ©ferbeflall unb ©agenremife.

3ulianta, $of, borm. ©ilttel. ©in oormaliger erjbifchöflid) bremifcher

Lof ©apenbotle, aus welchem ©rzbifcfjof ©erljarb 1217 bem RI öfter ©euraünfter

einige Rornrenten Oertaufte, foll mit bem bormaligen ©üttel ibentifh fein.

3m 3ahrc 1419 bermadjte ber Pfarrer ©raafch ju einem ©itariate ber h«i.

3ungfrau an ber Rloftertirdjc in 3fcchoe jährlich 16 $ [Rente bom $of ©ilttel.

Welche Scfjentung wahrfdf)einli<h im Sauf ber 3eit zur Erwerbung biefeg ^)ofe«

burch bag «(öfter ©clegenheit gegeben hot- Der £>of gehörte big 1775 bem
Rlofter unb bon ba an ber gamilie b. ffllome. — ©on $eiligenftebten big jum
Söteiertjof gulianfa führt läitgg bem Damm eine ©fjauffee; an biefer liegen

6 Raten, herunter 1 Schmiebe. Sin ber. bon Olbenburggtuljle big ^eiligenftebten

führenben ©pauffee burchfchncibet fclbige bie 3ulianfaer Sänbereien, auf Welchen

bort au ber Sübfeite ber ®hauffec jefct 5 Sin&aiterfteUen erbaut pnb. gerner

liegen in ber 3“üontaer i&öljung (©ütteler L<üg) 2 ffioljnhäufer für ben ,£>olz=

bogt unb ben $oljauffeher, lefctercg bie fogen. „Dannenbaumfate." Durch bie

gclbmart fließt ber Stebergbacf) ber Stör ju. 3uI*onta ift 194 ha groß, babon
Steter 70 ha, ©iefen unb ©eiben 124 ha. Sänbereien 5.—7. Rlaffe nach olter

SBtarfchbonitierung. SBohnhaug retgebeeft, unter einem Dach mit ber Scheune.

2 Scheunen, SDleiereigebäube, ©cflitgelhaug, ©aefhaug, ©ferbeftaü, ©agenremife,
©ogt» ufw. ©oljnungen. 17 ©f., 171 8t. ©achter 9Rattt)iag Sdjröber. — 3m
©ehölj bei gulianfa ftnb hübfehe Slttlagen, bafelbfl ein ftarf in ©erfall befinb»

lieber Stugfichtgturm, 1846 erbaut.

0 1 1 e n h o f , #of an ber Stör (linlgfeitig) unweit bom Schloß. 43 ha,

babon 20 ha Sieter, 23 ha SBiefen. 3Boh«hQug retgebeeft, 2 Scheunen, ©achter

Linridj [Rühmann. 10 ©f., 27 8t., 16 Schafe.

Schließlich gehören jum ®ut: 3niP«ftorhaug unb ©ärtnerhaug unb eine

2)tenge Schuppen. ©aflljof mit Stall unb Scheune, 3 ©f., 3 8t. ; ©afjnljof liegt

im ©lügbejirf; Schließlich bie 2 borhin erwähnten SBotmbäufer für gorftangefteMe.

•Leiligcnfte&tenerfamp , Sanbgem. im Slmtöbej. tpeiligenflebtcn, 2 km
fw. bon Sfcehoe. P., ESt. u. fifp. ^eiligenftebten. Slreat 85 ha, babon Sieter

55 ha, SBiefen 8 ha, ©eiben 10 ha. [Reinertrag 746 M. 43 SBohng., 191 ®W.
5 ©f., 58 8t., 1 Schaf.

©emeinbeborfteljer: fiätner 3ohonncg Delfg.

Die ©emeinbe grenzt ö. an bag zur Stabt 3heboc gehörige Sübfcher»

lamp, f. an Rremperljeibe unb Heerfahrt. Der n. Deil ber ©emeinbe heißt

SanbWet)r unb grenzt an ©emartung ^eillgenftebten. Dag Dorf bilbet brei

ftdj lang hinziehenbe Läuferreihen, Schule am W. @nbe. 14 Heine BanbjMen
unb 29 Läufer, 1 ©irtgpaug, 5 LnnbWerfer.

Jpennftefct, Sanbgem. im Slmtgbez- Sarihufen, 9 km n. bon Reüingljufen,

P. u. Rfp. RcKinghufen, ESt. Reüinghufen unb 3nnierh ®houffeen führen nah
Rctlinghufen, Socfftebter Säger, 3«nien (Riel), ^»o^enroeftebt. ©cfamtareal 1044 ha,

babon Sieter 559 ha, SBiefen 105 ha, ©eiben 10 ha, Legung 324 ha. [Rein»

ertrag 8395 Jt, burchfchnitttich bom ha Slcfer 9,36 JC, ©iefen 14,22 JC,

Lolz 4,53 JC. 69 fflohng., 326 ®W. 78 ©f., 407 SR.

©emeinbeborfteher : flätner 3oßonn Sdjnoor.
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©djon 1149 wirb in biefer ©egenb ein holfteinifdjer Slbltger fRotljmar

bon Hanßibe ermähnt; 1388 berfauße äRarquarb Bon Kameen unb 1408 3Reta

SRumohr einige 3ehn *e,t blefeS WorfeS an baS Klofter gfceljoe; 1448 War im

©eßfc biefeS WorfeS HanS ißogtoifch, reeller barnalS 11 V» Hufen an baS benannte

ßiofter berlaufte. Später gehörten 14 ©oflhufen gum Rloßer unb 1 Sollhufe

unb 1 Rate gur #errfd)aft ©reitenburg, beren ^ofbebienfiete auf 'Emrdjreifen

hier Nachtlager hatten. Hart am Werfe im NS. finben fich heute noch ©puren
eines uralten ©auS, oietlcicht eines ehemaligen SlbelSßfceS. Einige Hünengräber

finb abgegraben, gröber Wat bie hier beßnbliche giegelei, auS beren Steinen

bie Xobenbütteler Kirche erbaut ift, in ©etrieb, ba, Wo ßdj unter bcm Xonlager

borgfiglidje Salferbe beßnbet, auch toar mit bem SirtSljauS ©rennerei unb
©rauerei berbunben, bereit Sagen bis nach Kiel fuhren. — WaS große Worf,

toeicheS nunmehr eine Kapelle erhält, ift an bem KreugungSpunlt ber ©hauffeen

jiemlich unregelmäßig angelegt unb gebaut. Wie Kapelle ift giliale Bon Relling»

hufen, eS »erben außer Hmnßebt bctgu gehören: ©opcnberg, DReegen unb
Sieben borfiel, fee iß mafftb gebaut, hat ®<hieferbach unb Meinen Xurm,
350 Sifcpläfce; bie Einweihung finbet in biefer Qeit ftatt. Wer Kirchhof iß

im Nouember 1906 eingetoeiht. ©aßorat toirb borauSpcfjtlich in einigen gaßren

gebaut »erben. Eintlafßge ©dfule, ©par« unb WarleffnSfaffe, ÜReierei, 1 SirtS«

hauS, ©chmiebe, mehrere Hmi&toerfer unb Höler. 64 ©eßfcßeKen: 111 ha, 908^,
HanS ©ripp; 94 ha, 796 JC, HanS ©öttfche; 76 ha, 646 JC, gütgen ©loh;
51 ha, 600 JC, Eäcilie Harber; 60 ha, 537 M, Klaus ©öttfche unb 3 anbere

bon 50—100 ba, 13 bon 25—50 ha, 33 Heinere unb 10 Häufer mit etwas

Sanb. Wer Slcfer iß fanbig aber burchßhnittlich guter SRittelboben, Siefen etwas

geringer. 2 Heine gifefjteiche ßnb ba. WaS umgebenbe lerrain iß »albig unb

g. X. bergig, eingelne Sin höhen Eieifeen Wellenberg, Welcher ben S. unb N.

beherrfcht, ©tilferSberg 79 m nach D. unb ©.; ferner ©nmßeen. gn bet gi&«

befer Hölgung liegt eine Hennftebter Siefenftrede3Rejjenbroof. Eingelne Sänbereien

heißen : ©ettellamp, ©tierferfamp, Heif^famp, ©orftelfamp, Höfenfamp, ©ehren«

lamp, ©aljfamp, ©alebierth unb Wellenlamp. Wie Eingefeffenen befi^en bebeutenbe

Hölgungen: Nehhagen, ©djaafhorft, ©turmShorn, Namführen, ©rünbe ic. ©iel«

fache ©puren beuten barauf hin, baß in früheren 3dten faß bie gange gelb»

marf Salb gewefen iß.

j£>etghorn, SlnttSbeg. mit ben ©emeinben Herghom unb Engelbredjt'fche

Silbnis, grengt im N. an ©lücfßabt unb SlmtSbeg. ©orSßeth, 0- ©überau,

©. Kollmar, S. bie Elbe. Wer ©runbfteuerreinertrag iß h DCh unb gleichmäßig

berteilt. Wer ©oben iß gutes 2Jlarfd)!anb, cS »irb Slcferbau unb ©emüfebau
betrieben, auch Seibewirtfchaft ; biele Obßfutturen.

SlmtSborßeher unb ©emeinbeborßeher
: Hofbef. g. ©lüber, Cbenbeich.

Hcrghorn, Sanbgem., 5 km ö. bon ©lüdftabt, an ber ©häuft ee bon

Dbenbeicf) nach Helle, P-, ESt. u. Rfp. H«ghorn. gur ©emeinbe gehören außer

bem Kirchborf Hecghorit bie Ortfdfaften Cbenbeich, SNittelfelb, SRoorhufen,

©ehlenßel, Srade. Slreal 1506 ha, babon Slder 467 ha, Siefen 4 1
/» ba.

Selben 750 ha, Holg 17V» ha. ^Reinertrag 76897 JC, burchfchnittlidj bom
ha Slder 69,87 Jt, Siefen 33,12 JC.

HiftorifdjeS (bgl. Dr. Wetleffen, ©efchichte beS Rfp. H^ghorn). Wie

frühere ^errfd^aft Herghorn (to bem herteä Home = gu bem H’rfthhom),

©ommcrlanb unb ©rönlanb war ber ffliarfchbißrift gwißhen ber ©raffchaft

Nan&au unb ber ©tabt ©lüdftabt, bie auS betriebenen nicht gufammenhängeuben

©ebieten beßanb. ©ereitS im Sah« 1354 grünbete ©raf Johann gur ©hre

6
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®otteS unb ber Jungfrau SDlaria eine Sfarrtirche „auf bet 3nfel , bie auf

Seutfdj Kqgenlanbe genannt Wirb, gelegen gWifdjen ben ©rengett unb ©djeiben

bet Sörfer fiobif unb Ranterlanbe". Sie Sermutung liegt nahe, baß bet ®raf

hier feinen SBefifj burel) eine Burg gefiebert Etat, eS wirb h>sr auch eine Burg

Kluggeeborch genannt; 50 3ahre fpäter hatte bie glut fie gerftört. ©eben int

3aljre 1357 ^atte fieb um bie Rir<be eine ©tabt angebaut, bie ben Kamen
©rebenfroeh erhielt, baneben aber auch Kqgenflabt genannt würbe, mit bem

gufaß wbi be ©Ibe". ©elbft ein ©icgel ber ©tabt in SBatijS ift erbalten, baS

einen breierfigen ©ebilb geigt, Worin baS halfteinifihe Keffelblatt mit bet

Stunbfebrift : S.(igillum) opidi Greverikroeh. Sie Hamburger Urfunben, welibe

©rebenfro<b nennen, böten mit bem 3abte 1389 auf. 3m 3aÖre 1390 ftarb

®raf Slbolf VH., ber leßte ber ©löner Sinie. ©eine SBittoe Slnna bon SDlecflen«

bürg foQte baS Kqelanb unb bie Kqenftaet bis gu ihrem Sobe behalten. Slber

ftbon gleich tm Slnfang ihrer Befißergreifung gerfiörten bie gluten ber ßlbe

bie ©tabt, Rirdfje unb faft bie gange Rultur biefeS SanbftrichcS. Sie Ser»

wüfhtngen burch baS SBaffer müffen bamalS am gangen holßeinifehen ©Ibufer

fehr griliiblich gewefen fein, befonberö aber im ®ebiet beS KqgenlanbeS. Sie

etwa« »om gluß entfernt liegenben ©emeinben mußten Kotbcichc fragen unb

fo entftanb ber jeßt fogen. Sitte Seid). SaS Sorlanb würbe gut SBilbniS unb

behielt biefen mit ffltiftenei gleiihbebeutenben Kamen bis auf ben heutigen Sag.

Sie Kamen Kqgelanb unb Kqgejiabt würben allmählich völlig oergeffen. Kur
bie jcjjt 4 km Don ber ©Ibe entfernt liegenbe Sorffcfjaft ^erghom blieb flehen. —
Kun Würben bie ©rben biefeS SlnteilS beS ©lön'fchen BeßßeS, beS KqgenlanbeS,

bie ®rafen Don ©chauenburg » ©inneberg , benen bereits 1350 bie beiben gum
Rfp. ©überau gefjörenben Sörfer ©ommerlanb unb ®rönlanb gugefallen Waren

;

ihnen fiel auch £>erghorn gu. 3m Leitern ©erlauf ber Seit faßten bie ©in»

wohner ben Klut, eine flirdje gu bauen, bie fte ber heil- Slnna Weihten. Slber

ohne neue Bebeidjung War an ftdjereS Bauen nicht gu benten, unb fo entfehtoß

mau ftdj im 3ahre 1510, ben $erghorner Seich unb feine gortfefcung, ben

Obenbeicf), gu fdjlagen. ©ine ^ergljorner Slufgeichnung bom 3“hre c. 1750
melbet: „Anno 1510 ifl ber Seich im neuen gelbe, baß man nun ^erfchorn

nennet, gcleget, unb foU ben Kamen baöon betommen haben, Weil fte beq Segung
beS SeicßS einen fjarfthorn ($irfchhorn) gefunben haben." Ser Sau ber neuen

©t. Slnnenfirche würbe 1521 auSgeführt, jeboeh erft „Anno 1536 ifl ber Shurm
gu ©t. Sinnen gebauet." Kach ber Kcformation belebte jtdj ber lirthlidje ©inn,

in ben 3ahren 1566— 1624 fielen nicht Weniger als 16 Scrntächtniffe im Be*

trage bon 770 an bie Rirchc. Klan faufte 1535 bie große ©lode für

160 '*f

,

im 3ahre 1552 ließ man ein ftlb. Rirdjenfiegel für 1 machen,

1561 einen Keinen Reich mit ©atene für bie Rranten, 1562 baS Uhrwert ber

Rirthe, 1564 einen Rirchenchor, 1565 ein ©djranfwerf um bie Saufe unb aus
freiwilligen ®aben eine neue Rangel; 1604 erbaute man einen neuen Rirchturm.

KtleS baS läßt ben fteigenben SBoqiflanb ber ®emeinbe ertennen. — 3m Sah**
1640 ftarb ber leßte Sßinneberger ©raf Ctto VI., fein Sefifj bererbte pch auf

König ©hriftian IV.; baS £>crghorncr, ©omnterlanber unb ©rönlanber ©ebiet

Würbe mit bem löniglidjen bereinigt unb im nächftfolgcnben 3°hre barauS bie

.f>errfd)ajt ^erghorn gebilbet. Rönig ©hriflian V. berfaufte fie am 20. Kobbr.

für 153480 nf an Ulrich griebrich bon ©filbenlöW, einen natürlichen ©ohu
griebrichS 111. Sluch baS ^lerrcnfelb, 93 äJiorgen groß, tarn h'ngu, mithin

befaß ©iilbenlöw baS gaitgc Rirchfqiel #ergljorn, unb bie bagu gehörige SBilbniS

würbe fortan bie ©ülbeulöw’fche genannt. 3m 3“hre 1697 trat ©ülbenlöw.
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tiacbbem fein cinjiger ©obn geflorben war, bie $errfdjaft toiebcr an ben Röntg

©brijtian V. ab, aber mit Sluönabme ber SBilbniö. Rönig griebricfj IV.

(1699— 1730) überlieg bic f>errfdjaft 1712 ben SRSten ©rocfborf unb Otto

©lome. ®ann tarn fie an bie fiönigin SInna ©opbie unb barauf toieber in

ben ©efifc beb Rönigd ©briftiait VI. X)ie .^»errfrfjaft batte ein Slreal öon 5000
Xonnen ä 260 3t. JJefct befielt bie frühere ,f>errfd;aft £>erji)orn, ©ommer»
Ianb, ©rönlanb nur notb alö Xcicbbiftritt jur Untcrbaltung beö ©Ibbeicbeö,

bie 4?ofbejtf>er ber brei ©cmeinben miiffen bie Roften aufbringen.

X)ad je^ige Rircbborf£>erjborn bfl t 84 SBobng. unb 556 ©h>. unb

ijl giemlidb auögebebnt in einer 8teibe an ber ©bauffee £>eHe—Cbenbeicb b*n '

gebaut, nur bie Rirtbe unb einige Käufer liegen in jtoei Steißen ettoaö juriiif.

Xie jefjige Rircbc (ögl. Cfpiftorifcbe«) ift an ©teile ber früheren baufälligen 1880/81

alb giegelftcinbau mit Siegelbadj errichtet, ber Meine Xurm bat einen böljernen

©locfenftubl. $en ©rebiger präfentiert ber ©eftfcer ber ®ngelbrecbt'frf)en SBilbniö,

bie ©emeinbe wählt. ©aflorat 1890 neugebaut. Rircßbof 1894 neu angelegt

in ber ©. SBitbnid, ber alte liegt um bie Rircbc. ©targaretbenfpenbe. $n>ei»

Mafftge ©cbule, 130 fitnber. 3 SBirtöbäufer. SDiüfjle beim Rircbbotf. 1 gigarren»

unb 1 fiorbtoarenfabrif, ©cbmiebe, 6 ©emerbetreibenbe, einige $öfer. ©rößere

©eftbfteUcn : 96 ha, 8342 JC 3t., .fjeinricb ©cbmibt; 63 ha, 4369 JC, ©eter

$eümann; 31 ha, 2243 IC, ©laubiuö ©teinert; 38 ha, 2635 JC, Slbolf

©ienittg; 38 ha, 2566 JC, ©uftaö ©cb«mr,; ;
25 öon 1—25 ha, 53 Käufer

mit ettoad fianb. ©uter ©tarfeßbüben. Xie .fpöl^ungen ftnb SScibenbeger unb

gehören Xß. ©ngelbrecßt = Obenbeitß. 43 ©f., 244 9t. 45 ©ebafe.

Oben bei cb, Ortfcbaft, 2 km f)o. öon $erjßorn, 5 km ofö. öon ©lüd*

ftabt, 25 SBoßng., 121 @to., an einer ©eite ber ©bauffee j£»eHc—Obenbeicß.

— ©ei Obenbeicß fianb ber ehemalige $erjßorner .fjerrenhof, ein febon in

©ebauenburgifeber 3eit üorßnnöened ©ebdube mit brei gotifeben ©iebeln, toekßed

längjl abgebrochen ift, ber ethja 1 ha große, fafl guabratförmige ©lag, auf

toelcßent fe^t 1 Rate fteßt, wirb noch £errenßof genannt, er ift umgeben öon

bem fogen. ©urggraben. ®ie ©arjelle gehört jur ©emeinbe ©ngelbrecßt'fiße

SBilbnid, toelcße nur an biefer ©teile über ben alten ©tittelbeieß (ben „Oben»

beicb") in bie ©emeinbe $er§ßorn übergreift. 25 ©efißftellen : 101 ha, 7654 , IC,

Xßied $inricb ©ngelbrecßt, Sanbtagdabgeorbneter, ©tammhof ber gamtlie, öon

bem Slreal liegen */s in ber ®em. ^erjßorn, 7» in ber ©ngelbrecbt’fcben SEBilbnid;

ber fperrenßof flößt an ben ©arten beö SBoßnbaufcö, er iuirb burebfebnitten öon

ber ©hauffee ©imdborn— ©liicfftabt, unter ber Slcfererbe finbet man bin unb
mieber noch große geldblöcfe. — 35 ha, 2565 . fC, Soßanned ©ngelbrecbt; 38 ha,

2743 JC, gerbinnnb Rlilücr; 16 ©teilen öon 1—25 ha, 6 Käufer, ©uter

SRarfcb&oben, öormiegenb ©räfung, bei ben Heineren ©efißungett ©emüfe»
unb Obftbau.

©tittelf elb, 5 ©teilen, ju beiben ©eiten au ber Straße öon ^erjhorn

nach ©troßbeieß. 78 ha, 5205 JC, ©alentin ©cbmibt; 34 ha, 2476 JC, ©laud

Hermann ©cbmibt; 3 ©teilen öon 1—25 ha. ©uter ©tarfeßboben. XHtrcß bie

gelbmarf fließt bie fianbtoegdtoettern, toelcbe ficb in bie ©tittelfelbdiöettern

(©tüßlemoettern) ergießt. Buflilffe fittb bie ©tiHmettern unb bie Xeicßgrube.

©toorßufen, 8 ©teilen, fö. öon £eraßorit, an ber Straße öon $erj=

horn nach ©eßlenftel. 57 ha, 3573 JC 8t., 3oßanued ©raöert; 45 ha, 2487 ,JC,

8B«). SUtargaretba ©ebarmer; 44 ha, 2619 JC, goßanned ©ngelbrecbt; 34 ha,

2041 ^1C, Heinrich ©eblüter; 32 ha, 1684 JC, ©erbt Xhormfihlen; 49 ha,

2300 JC, ©eter fiüberd; 42 ha, 2256 JC, Stifolaud ©tagend; 27 ha, 1547 . fC

,

6
*

°gle
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©lauft Xßortnäßlen. 'Ber ©oben ift üJtarfcg, bormiegenb ©räfung, bie gläcge

jmifcgen bern fianbmeg unb bet ©pletß wirb ©pletßenfelb genannt.

©eßlenfiel, 26 ffioßng., 128 ©m., an beiben ©eiten ber Sanbftraße,

nö. Bon SJloorßufen. 26 ©teilen: 44 ha, 1960 JC, £>einridß ©oßlert; 40 ha,

1850 JC, Hermann ©enormer
;
2 anbere bon 25—50 ha, 15 Bon 1—25 ha,

7 Käufer. SJeitgter äJfarfcgboben. 1 fflirtsßauft, 1 #anbmerfer, 2 $öfer. ©tn

bureß bie umliegenben £>auftfteUen gebilbeter ©lag toirb „Stuf beni ©linf" genannt.

%ai ©eßlenfiel füßrt bureß bie ©trage jur Ableitung für ben bom SDloot jen=

feitft beftfelben lommenben Slbjugftgraben, ber fteß in bie bom SHebegiftftfiel bor

SUtenmoor unb bem SRoorfiel (bei ©eßlenfiel) auftlaufenbe ©tgmeergrube unb

mit biefer jmiftgen ber ®loorßufener unb Rammerlanber gelbmarf ßin in ben

©pletß ergießt.

©rate, an ber ©ßauffee ©Ifldjlabt ©Imftßorn, bidßt bor ©lüdftabt.

12 ©oßng., 52 ©to. 7 ©etoefe: 31 ha, 2422 81. ; Xarnpfdiegelei, äftien«

©efeüfcgaft ©lütfflabt; 9'/> ha 2anb ftnb im ©efig ber ©robinj für bie

Rorreitionftanftalt. ©emüfebau; 6 bon 1—25 ha, 4 Käufer, ©ier früher in

ber Släße ber ©ilbtoaffergangftfcgleufe belegene Raten finb 1875 toeiter naeß

©lürfftabt berlegt. SB. Bon ben ©raffateu liegt im Sußenbeidj bie fterrenmeibc,

mdeße einer ^ntereftentenft^aft, befteßenb auft ©efigern ber ©emeinben $crj«

E|om, ©ommerlanb unb ©tbnlanb, jugeßört.

.{singftijriöe, Sanbgem. im ämtftbej. ©teüau, 37» hm f. bon SBrifl, an

©ßauffee SBrifl—©ofel, am flanbtoeg bon Rreujpfaßl nadß ©ramftebt. P. u. ESt.

SBrifl, Rfp. ©teHau. Slreal 382 ha, babon «der 264 ha, SBiefen 66 ha, ©eiben

39 ha. Reinertrag 2620 Jt, burtgfdßnittlicß bom ha SItfer 7,14 Jt, ©iefen

10,17 M. 17 ©oßng., 98 ©to. 50 ©f., 350 81.

©emeinbeborfleßer
:
3oßanne8 ©eerfen.

Xlaft Xtorf gegärte frttßer jum ©Ute ©teüau, j. I. jum $ofe, j. X. jum
Xorfe. ®er £>of gatte gier eine große unlultibierte ©eibc, auf toehger ©fetbe,

befonberft £>engfle graften, baßer ber 91ame $ingjlßeibe. ©inft gaben bie ©ölfe
boit ©ulfftmoor bon gier grüUcn geraubt. 3” jenen gelten foü £ingflßeibe nur

auft 3 „Xöfegerfatßen" beftanben gaben. X>ie Stellen gaben fug bann bur<g

Urbarmadßung unb Siuftbauten bergräßert unb bermegrt. SUft 1722 bie ©teüauer

©emeinbetneibe aufgegoben mürbe, cntflanben bie Käufer Rriijpal unb £eijterneft,

an melcg legterem bie 3Q ßI 1722 ftanb. Sin ber fegigen ©irtfigaft an ber

Hamburger Sanbftraße, toeldße über ©otel unb ©teüau fügrte, foü bie gagl 1662

geftanben gaben, ange6Ucg ift fte auft 2J!atertal bom abgebroegeuen dpofe ©teüau
erriigtet; frilger gatten bie ©djmuggler gier ein gemauerteft ©eiaß alft ©erfted.

1780 gab eft gier 1 £>ufe, 7 ©roßlaten, 2 Raten. — ®ie ©teüen finb ifoliert

belegen unb grenzen an ben ©egeberger Rreift (Slufforftungftgebiet $affelbufdß)

unb ©inneberger Rreift. ©inige ©teüen an ber i£>cibreßmer ©tenje gießen friiger

©reitengorft, gegbren jegt jum Xorf. 3n ben legten 3<>ßrcn ifl biel gebaut,

fomogl an ben ©oßuungen, loie an ben ©ießftäUen. Dlegrerc ©eftger gaben

Sünbereien in ben benaegbarten Rreifen ©egeberg unb ©inneberg, anberfeitft

gat fteibregm in giefiger ©emciube Slreal. Xorfmoor toirb bom ©rcitenburger

OToor bejogen. ©rbßcre ©teüen : 65 ha, 504 JC, 6. Rriigfelb; 49 lia, 300 JC,

^ittrieg fflulf; 44 ha, 276 Jt, 6. ©teintoeg; 44 ha, 273 M, $. ©torm;
26 ha, 147 Jt, 3- ©cecfett; bie anberen Keiner. 50 ©f., 380 R. ©cgule in

©ulfftmoor. — ©inige Stoppeln ßeißen Slltenfamp, 81ugmannftlanb, ©pannfteüe,

£>auftIoppd, ©reitengorft, SBiefe, Xammfoppd unb .fpoljtuicfc. ®ie ©ntmäfferung

erfolgt burtg 3 größere bon C. naeß ©. gegenbe ©räben.
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$oöorf, Sanbgem. im SImtBbeg. ^eiligenftebten, 6 km fm. Don gjjeboe,

P. unb Rfp. ^eiltgenftebten, ESt. Rremperbeibe. ©efamtareal 750 ha, baoon
Siefer 460 ha, SBiefen 30 ha, SBeiben 167 ha, ^illjung 2 ha. Reinertrag

33077 M, burrbfebuittiieb Dom ha SItfer 53,61 Jt, SBiefen 38,22 «ft, $äljung
7,26 «ft. 34 SBoting., 191 ©m. 146 SJJf-, 584 R., 47 ©tyrfe.

©emeinbeborfteber : RifotauS ©trüber in ^erfahrt.

grillet gehörten 8 ©oübufen, 2 Raten wnb baB ©djulbauä gura Jtlofier

gfceboe, 1 .£mfe gurn ©ut Sßafjrenftctt), 1 £of unb 2 Raten gur ^»errftfjaft

©reitenburg unb bie gäbre gum ©ut 4?eiligenftebten. ®er ©reitenburgifebe,

Bormalä jum ©t. gürgeitB » ©ofpital in 3fceboe gehörige Slnteü, bon tueldjem

ein „#of tbom £oe" bie§ unb 1526 bom £ofpital ertuorben mar, ging 1580
in ©eftf? ^einritbä b. Randau über, ©in lldjterlidjer ®of ^ieg — unb bei&t

notb jejjt — „gettbenne", man fagt, baß et für eine fette $enne erftanben fei,

noch jefjt führt baB SBobnbauS eine bergolbete ®enne alB SBabrgeidjen auf bem
girft. gn ber ©turmflut bom 7. Oftober 1756 mürben bi« 2 Käufer gäng(id)

gerftört unb 2 SJtenfcben famen umB Seben. SBegen ber fjofyen ©eicblajlen galt

bor einem 3Jlenfdjenatter ein ©tücf Sanb für toertloB (eB mürben fogar noch

30 «ft bagugegeben), jefct ift biefeB für 5000 «ft berfauft. — $oborf b“t

15 SBobng. unb 58 ©m., bie Raufer liegen am ©törbeidj, auf bem gluffe

berrfebt giemlitb lebhafter ©chiffBberfebr. ©infiaffige ©djule. ©ampfgiegelei,

1 SBirtBbauB unb gäbre natb RIcin=fiampen, ®em. ©eibenfletb- ©rüdere ©teilen:

547» ha, 2994 «ft, $. ©eterB; 56'A ha, 3255 «ft, 8. ©ebabe unb 9 bon
25—50 ha, 1 Heinerer unb 2 Käufer. 3Jtarf<f)boben 2.—4. RIaffe. ®ampf>
entmäfferungBanlage, 1892 gebaut.

5) ei (herbe, n. bon $oborf, 8 Heine ©teilen.

„Rollers gäbre" nach ©törborf hinüber, hiermit ift SBirtBbauB unb
gifdberei berbunben. — # er fahrt, 3. bon ©oborf. ^erfahrt mürbe guerfi

1414 „$of op bet ^erfahrt" genannt, um bie SJtitte beB 16. gabrbunbertB

mar $. ein abt. ©ut unb im ©eftf} ber gamilie b. ©ogmifd); Otto b. ©ogtoifdb

befa§ eB 1563. 1580 berfauftc baB ©t. gürgenB * ^ofpital in gfceboe eine £>ufe

bei ^erfahrt an fteinridj Ranhau. 1583 taufte eB Saltbafar b. SIblefelb gu

$eiligenftebten für 13000 b. ©t. 1602 mar (nach ©djröber) bi« ein

SReierbof, ber niebeTgelegt unb an ©ingefeffene am $obenmege berteilt mürbe.

(SSom jewigen ©emeinbeborfteher mirb bie ©ermutung aufgefteüt, baß biefer £>of

in ^toborf gelegen, meil bie ©enennung „©obenmegener Sanb" noch ejijliert

unb baä Sanb in £>oborf Hegt.) geßt 3 ©teilen Bon 1—25 ha, bie anberen

Heiner; bie Säitbereien ftnb SRarfdj. — Srofreibe, 2 £>öfe bon 25—50 ha,

2 Heiner, n. belegen, bet gröbere f. ©eil gehört gu ffiabrenfletb-

•f>oJ)cna«tpe, SlmtBbeg. im Rr. Stein bürg, mit ben ©em. £>obenaBpe,

®rage, ©berBborf, Ottenbüttel, RaatB, SReblbei, Sooft, ©briftinental, ©öfdjen*

borf, i»abetifelb, RaiBborjlel unb gorftgutBbeg. ®rage, grengt im R. an RreiB

RenbBburg, O. SlmtBbeg. Reh«, Socfftebter Säger unb Oeligborf, ©. ©ube,

SB. Rrummenbiet unb Rr. RenbBburg. ®er ©runbfteuerreinertrag, namentlieh

im n. ®ritteil, ift nicht hoch, giemlitb Diele SBiefen, roenig SBeigen» unb ©erfte«

bau, auch Suebmeigen, biele SIcfermeiben.

Rratöborfteher : Rentner RlauB Sobfe.

.t>of)ejiaö$>e, Sanbgem. unb Rirrfjborf 8 km n. bon gfceboe, burth ©bnnffee

berbunben, am Sanbmeg bon gfceboe nach ®rage. P. u. ESt. ©benborf unb

Socfftebter Saget. Slreal 1408 ha, babon Slcfer 794 ha, SBiefen 124 ha, $ölgung
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37 ha. {Reinertrag 12559 JC, burcfjfdEjnittUdO bom ha Slrfer 10,23 , SBiefen

15,81 JC, ^öljitng 4,50 JC. 130 SBoIjng., 730 ©w. 128 ©f., 551 91., 33 Schafe.

©emeinbeoorfteher
: H- ©ggerS.

DaS Dorf ^ie§ in alter 3e't Slepc unb War ber gamilie Rrummenbief

jußönbig, bie Eget einen abligen H°f befaß. 1281 würbe baS Dorf Sooft nom

Kfp. ©djenefclb abgenowmen unb nach Ijier jur Kirche gelegt. 1376 fdjenfte

3wan Rrummenbief ber Kirche ju Slspe ©infünfte in Dttenbiittel. 1531 bis

1546 Wirb ffllithael Rrummenbief, erbgefcffen ju Slspe erwähnt; nad) ihm erbte

bcn ©eßfc fein ©ruber Hartwig, barauf beffen ©oljn ©chacf auf fflefhof, um
1580 beffen ©ofjn ^»einridO, 1598 beffen Xödjter 9Jietta ©ogwifd) unb ßRargaretha

b. SUjlcfelb. Damals faufte ©althafar b. 9lE)Icfelb auf Drage 1602 baS ©atronat

ber Kirche, SRoQoh unb anbere ^ieftge ©eßhungen unb 1606 faufte er bon

SJfargaretha b. SKjlefelb ihren Slntcil an SISpe für 2120 s*f. @8 gehörte bis

ju ben Slblöfungen 1888 j$u beit ffliitern 3J7ct)lbcf unb Drage unb jum RI öfter

3fce()oe. Der anfehnliche Drt ift in einem Dreibiertelfreife am SRanbe eine«

XalS jufammenliegenb gebaut, bie Kirche in ber SJiitte. 3m Dorf ßnb 2 Xridje,

Wellte bem ©aßorat geböten, W. liegt ber ©ehüheuteid) unb nw. ber ©apenbief.

Die Slorbweßgrcnje bilbet bie Hofau ober Dragerau mit bem ßdj in biefe

ergießenben iRolIoherbef; ber Degenbroofcr ©ef fließt in bie Cttenbütteler

aUü^Ienau. ©twaS Hot* liegt in bergelbmarf; eine bormalige ^öljung, Welche

©igentum ber Kirche War unb bon biefer bor 100 3a£)reit berfauft Würbe, hieß

©alten, ß. bom Dorf bidjt beieinanber liegen 9 Hünengräber, Welche fßegen-

bargen heißen. — Die Kirche liegt auf einer Slnhöhe. Sie Wirb 1281 erwähnt,

ifl aber Waljrfcheinlich bebeutenb älter, ba ber ©rebiger ehemals in ber bormaligen

Kapelle beit im Kfp. Hohenweftcbt belegenen Dorfes ©lüßng prebigen mußte,

WaS auch beute nod) ber gaQ iß. Die bon H°henweßebt bafilr ju leißenbe

bebeutenbe SRoggenlieferung iß abgelöß. ©8 frfjeint banatf), baß bie Hoben-
Weftcbter Kirche, welche bereits 1217 erwähnt Wirb, bon ber H°benaSper ab-

gelegt iß. Die Kirche hotte ju fatholifiher Seit 3 ©ifarien. ©ie ift aus gelb»

ßeinen aufgeführt unb j. X. gewölbt, Dadj au8 Boßeln. Der ©lorfenturm iß

bon Hot} unb mit ©djiefer geberft. Der ©horraum iß flein unb bietet nur

©Iah ffir Öen Organißen unb bie Kinber. Da8 Slltarblatt, welches ba8 Sebett 3efu

bon ber ©eburt bis jur Kreuzigung barßetlt, iß 1634 non Detlef IRanfcau

renobiert worben. Die Ranjel iß fefjr alt. Die SlbenbmahlSgcräte ßnb bom
©aßor IRiebemann 1747 geßiftet. Kirdjenßühle ßnb aus bcn 3nh«n 1664 unb

1686. DaS Xaufbecfen war 1630 bon faiferlid)en ©olbaten jerfrfjlagen woTben,

bie ©tücfe blieben erhalten unb ein neues ©eefen iß barauS hergeßeflt. ©in Klinge-

beutel ßamint aus 1727. 3” ber Kirche ßnb SJiarfgraf griebrid) ©rnß b. ©rauben*
burg-RuImbacfj unb ©emahlin ©hrißine Sophie begraben, bie Körper ßnb ein-

balfamiert, aber beibe ber Koßbarfcitcn beraubt. 3h« ©über, fowie bie bon

2 früheren ©aßoren ßnb in ber Kirche, ©ebenftafeln für 1848 unb 1870/71.

Den ©rebiger präfentiert bas Konßßorium, Wählt bie ©emeinbe. DaS ©aftorat

liegt inmitten eines großen ©artcnS, Welcher einen ßhönen ßaubengang hot;

cS brannte 1745 mit bem Slrdjib nieber. Der griebbof liegt um bie Kirche

unb iß feljr gut gehalten. Stiftungen für Kirche, ©rebiger unb Drganißett

ßnb bon ber ©larfgräßit, bon ©althafar b. Slhlefelb ju Heiligenßebten unb einem

gewißen ©Bin. Dreiflafßgc ©dfule, ©parfaße, Ulieierei, Siegelei (Dampfbetrieb),

1 9JlühIe liegt an ber ©haußee nach Sfceljoe, 1 ©aftwirtßhaft bor Drage unb

hat früher jum bortigen Stammhof gehört, 4 anbere an ber Houptftraße wenig

auSeinanbcr. DaS lehte Haus im Dorf im 91D. heißt „©uf)Wcg." 10 Kaufleute
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unb 20 £>anbraerfcr »erteilt im ®orfe. ©efifeftellen : 68 ha, 774 . (C, (Xlaua ©oß;
51 ha, 432 JC, Klaub ©ulä; 46 ha, 366 JC, ffiilhelm ©inj; 40 ha 369 ,fC,

$inrieh Sgge; 37 ha, 318 JC, ©eter {Runge unb 58 Heinere, ©uter ©eeft»

boben, gute SBiefen, aud) {Riefelmiefen. ©injelne Sänbereien Reißen : ©urgoiertf},

^»oflotEj (erinnern an ba3 bergangene ©ut Stab«)/ Ofjlenlanb, Ohe, Giferfamp,

©roßenfdjfeeren, $iHenfamp, fflurenbal, #efcenbef, ©oQtrog, Siegenbargen; eine

Reibfläche §ei§t RaHoherlol) ; eine ehemalige Räljung ©ehrenbbroof; bie Xrager
©oH> unb Ralbßufner beftgen bie Rälgung Klein = Rafloh, mefdje ftc für ihren

Slnteil an ber ©roßen RaHolj (f. ®rage) eingetaufeßt haben. 3n früherer Seit

tourbe bie ©ienenjucht ftärfer betrieben alb jefjt. — ©ingel|teflen : © h a * lo 1 1 en

«

bürg, 2 km f., 39 ha, 3oßann Scheel; 13 ha, Ran3 Olbenbttrg — Raib«
fathe, 11 ha, Rinrich 23oß; Karlahof, 13 ha, Rinrich fflöthern; ©largo«
rethenburg, 17 ha, ©mii Rerbft; Solloh/ 1 km nö., 33 ha, Reinrid) ©gge;
©or ®rage n., 13 ha, ©ggert ©oß, SBirtbhauä; ©urgbierth, 2 V« km m.,

13 ha, ©uftab {Rättmer.

.Rufjeitfelbc, Slmtäbej. im Kr. ©teinburg, mit ber ©em. Roljenfelbe,

grenzt im 91. an bie Slmtbbej. Sleuenbroo! unb SBeftermoor, D. Kr. ©inneberg,

©. Rorft, SB. ©überau. ®er ©runbficuerrcinertrag ift mäßig hoch/ hiele SBiefen

unb ©eiben, e3 mirb biet {Roggen unb Rafer, menig SBetjen unb ©erjle, auch

einige {Rüben gebaut.

Slmt3= unb ©emeinbeborfteher
: Rofbef. ©aulita Koepte.

Roljenfef&e, ©emeinbe mit mehreren Drtfchaften unb Kirdjborf, 12 km
fö. bon Sfeehoe, an ©ßauffee Krempe—Rörrterfirchen (©armftebt), P. Rofjenfelbe,

ESt. u. Xel. ®auenfjof, 4 km nä. ©efamtareal 1790 ha, bauen Slder 887 ha,

SBiefen 270 ha, ©eiben 237 ha, Rolj 0,6 ha. {Reinertrag 34352 M, burch»

fchnitttidh bom ha Slcfer 25,98 M, ©iefen 19,23 M, Rolj 14,46 JC. 155
SBofjngeb., 929 @m. 42 ©f., 195 {R. ®a3 Kirchdorf h°t 65 Raufer unb
359 ffiro. unb i(l bist auf ben früher ata Kirdjmoor begegneten f. Xeil §u

beiben ©eiten ber Sanbftraße in Sichtung ©.—D. gebaut, ®orffiraße hat Stein«

bamm, bie Kirche jur ©litte ber ©übfeite; ber m. Xeil mürbe früher ©effe

genannt. ®er „Rorftgraben" bilbet bie ©renje jmifchen Rorft unb Roßenfelbe

;

er entfpringt auf bem fiafatifefjen {Ranfcauer SRoor, fließt f. bom ®orf unb

münbet in baa ©ehmarje ©räft. ®ie Krempaue (Kremperau) entfpringt in ber

Säße bon ©ranbe, Kr. ©inneberg, fließt burch baa ©ebict ber Drtfchaften

©ofelfeß unb ©eflerßorn, tritt bei Ralenbrof burch ein ©aßftel in biefe Ortfchaft,

fließt n. bon Roßenfelbe nach Sieberreihe unb meiter nach Krempe, ©igentlicije

Röhetijüge finb nicht borhanben. Qmifchen ber Krempaue unb ber ©hauffee

Rofjenfelbe—©teinburg (—Krempe) ift baa Xerrain etmaa höh«/ &« tieffte ©unft

in ber Kremper Sieberung liegt 0,7 m über, ber fjöchfie ©unlt in Sieberreihe

7,3 m über Slormal Süll. — ®ie Kirche, melche 1307 ermähnt mirb, ftanb

bormaia in Rate bei einer ehemaligen ©idjenhöljung gmifdjen ber Kirche unb

bem jejjigen ®orf Ralenbrof. ®a3 Rolj gehörte ber Kirche unb mürbe fpäter

abgeljoljt unb berfauft, ber ©runb unb ©oben berblieb ber Kirche, ©ie brannte

1630 mit bem ©aftorat nieber unb mürbe hi« nicht mieber errichtet, fonbern

lag fchon 1669 in Roßenfelbe. Slnt 1. 3nni 1765 mürbe fte abermalä zugleich

mit einem großen Xeil bca ®orfeä ein {Raub ber glommen unb 1767 neu

aufgebaut. Ga ift ein Qiegelbaumerf, ber Xurm hat adjtedige ©pijje unb ift

32 m hoch, bie ©lode 1835 umgegoffen. ©ie macht einen freunblichen ©inbrud.

Kanjel ift über bem SHtar im {Rofotoftil. Drgel bon 1887. Gin Krujipj aua

alter Seit ift ©djnifjarbeit. ®en ©rebiger präfentiert baa Konftftorium, @r«
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nennung uttb SSaEjI mecljfeln ab. Bngorat neu, Stegelbou unb 3i(,BeIi3a^-

3m Baftoratgarten ig ein Heiner Deich mit einer üjnfel; man erjäljlt, bag biefe

bon ©elmutlj üon SDtottle angelegt fei, ber bei bem Sßrebiger berjeit alä Schüler

Slufentfjalt gehabt hat - — Der alte ^riebfjof umgibt bic Rirdje, ein neuer

bon 1896 Hegt W. bom Dorf. Stiftung bon 20000 M bon ffiw. ffat^arina

SRiecfen in SUtona unb Heine« Segat bon 200 für IjUfSbebürftige ^Serfonen

bon Beier Dwiffelmann. 3Haffige Schule, 6 ©efdjäfte, 1 ©taubmütjlenfabritant, 15

©eWerbetreibenbe, mehrere ffiirtähäufer. Der frühere S3icljinarft tfl eingegangen,

©ohenfelbe t>at 65 BegfcgeHen, babon 2 bon 25—50 ha, 14 bon 1—25 ha,

49 Käufer teil« mit, teil« ohne Sanb. Sieter unb ffiiefen ftnb gut. 42 Bf-, 195 SR.

Sftteberreifje Hegt w., unmittelbar ficf) anfchUegenb, 24 Käufer, 141 Sw.,

Sanbweg bon ber Gljauffee nach S. bi« Dberreilje, 2 Sntwäfferungämüljlen

bienen jur Drccfenhaltung ber Rrcmpaue*9tieberung. 59 ha, 1003 Jt, ©tnrich

Relting; 33 ha, 1380 Jt, Subwig Rlüber; 7 anbere bon 25—50 ha, 4 Heinere,

11 nur mit ©Arten, 2 ©anbw., 60 Bf-, 439 SR. — Dberreilje, 1V* km
ftn., an Shouffee bon Steinburg bi« jur ©orger ©renje, am Sanbweg bon

ber ©haufTee in SRieberrcilje bi« ©effljof. Der ©orggraben fliegt im Süben.

3n ber Drtfdjafl ifl noch ein Stüef üon einem alten ffiaü, bon wo au« bie

frühere Burg Steinburg befdjoffen fein foü. 51 ha, 1672 Jt, Heinrich Schüber;

52 ha, 1395 Jt, Rargen Stöpfe; 3 bon 25—50 ha, 5 Heinere unb 1 ©au«.

1 ©of hieg früher Uhlenfludjt. Sieter unb ffiiefen ftnb gut. 42 Bf-, 261 SR. —
©ellho f , 27« km fto., an ber ©^auffee Steinburg—©org. „Scgwarjeä ©räft"

fliegt S.—SR. burd) bie Sänbereien unb münbet in ben „ffiohlbgraben", ber

nSrblid) fliegt. 35 ha, 1422 M, Dljeobor 3ohannfen. Slder unb ffiiefen fegt

gut. 10 Bf-, 43 SR. — © eile, Jfrug, fw., an ber ©haiI ifee Steinburg—©orft.

ffiahrfcheinlidh lag h'er bormal« ein abl. ©of ©eile, nach Welchem geh bie öfter«

bortommenbe auägegorbene Slbelöfamilie b. ©eile nannte. 1 Scheune, ju ©immel
(©cm. ©orft) gegörenb, liegt nahebei W. b. ©eile. Der ©orggraben fliegt f.

—
©alenbrot, Drtfdjaft, 2‘/tkm nö., am Sanbweg bon ©linbeämoor nach ffieger*

hom; bie Rrempaue fliegt hinburch- ©ier lag normal« eine Sichen höljttng, jwifdjen

Welcher unb ber jefcigen Rirdje bie frühere Rirthe ©ale lag. 13 Stellen, babon

1 über 25 ha. 34 Bf., 220 SR., 2 Schafe. — ©linbeämoor, Dorf, 1 km ö.,

an ©hauffee bom Rircfjborf bi« Dauentjof, am Sanbweg btS jur ©orger ©renje.

Sin ©of hieg früher ©linbeöhof. Der ©linbeämoor« Saufgraben fliegt SD.—9tSB.

burch bie Ortfdjaft. 5 Stellen über 25 ha, 20 Heinere unb 9 ©äufer. 1 ffiirlähau«,

Dampffagemüljle, 2 ©anbw. 38 Bf-, 244 9t. — Dauenijof, 2 1
/« km nö.,

Baljngation, an Sfjnuffee ©linbeämoor biä jur Rreiägrcnje (Bnrmftebt). 63 ha,

1863 J(, ©einrich Stopfe; 3 über 25 ha, 5 Heinere unb 4 ©äufer; 1 ffiirtäfjau«,

©etrcibemühle (Dampfbetrieb). Die am Weitegen nach ffi. belcgenen Begangen
hiegen früher Daterbufd). Die Drtfdjaft Dauenhof, welche in IBetracfjt tommt
(nicht ber Bahnhof, bet jur ©em. ffiefterljorn, Rr. ^Jinneberg gehört), liegt

gattj in ber ©emeinbe ©ohcnfelbe. Sin 2eil biefer Ortfefjaft gehört nicht jum
Boftbejirl ©ohenfelbe (Rr. Steinburg), fonbern jum B°ftbejirf ffiegerhorn.

Die SDteierei liegt an Station Dauenhof.

4p orft, Slmtäbej. im Rr. Steinburg, umfagt nur bie ©emeinbe ©org,

grenjt im 9t. an Slmtäbej. ©ohenfelbe, D. Rr. Bfnneberg, ©• Rr. Binneberg

unb Slmtäbej. Siiberau, ffi. Silbcrau. Der ©runbgeuerreinertrag ift nicht hoch,

genügenb ffiiefen, auch einige Dauerweiben, Wenig ffieijen*, biel SRoggen» unb
SRengfornbau, auch biel Rlee unb 9tunfelrüben ; biel Dbg.

8lmt«= unb ©emeinbeborgeljer: ©ofbef. Slugug ©ulf.
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,§orft, Bebeutenbc Snnbgem. unb Kirch&orf im SC. bei Kr. Steinburg,

fefct fidj quS einer größeren Slnga^l Bon Seilen jufnmmen. ©efamtareal 2905 ha,

babon Stcfer 1849 ha, SBiefen 250 ha, SBeiben 424 ha, $°lz 16 ha. Sein«

ertrag 53002 JC, bun^f^nittlic^ Born ha Sltfer 18,93 JC, SBiefen 19,08 JC,

$olz 8,37 JC. 369 SBohng., 2465 ©m. 586 Sßf., 3089 S., 66 Strafe.

Saß Kirdjborf §orfl mit 152 Käufern unb 1085 ©m. liegt 7 km n.

Bon ©ImShorn unb 9 km ofö. Bon Krempe, an ber ©pauffee ©Imö^orn—3jjeI)oe,

P., ESt. u. Kfp. |>orft. Ser Saljnhof liegt 1—2 km ö. SaS Sorf unterflanb

biö jur Einführung bet ißroBinjiai» unb Rreiöorbnung bem bortigen Matrimonial«

gut (©larfchgut) ©orft (baö ®ut hotte feinen £>etrenhof) unb ttmr als Mertinenj

betreiben bem Klofter Uterfen (f. b.) zugehörig. Saä Klofter holte in biefem

®ute Bolle ®eridhtöbarfeit, meldje ber ifkopft in liguiben Sachen auSfibte; in

anberen Streitfällen jianb ben Morteien bie MroBofation an baS Sing unb
Seifjt frei, melcheö in bem neben ber Kirche ju ftorfl liegenben SBirtSfjaufe

unter Sireftion beö ifkopften Bon 16 beeibigten ©ingefeffenen, einem „Slbfinber"

unb einem Slngbogte gehegt mürbe; Bon biefem ©erid)t ging bie Sippenation

an baS Sobgöbing ber Kretnpermarfth unb bann att baS Dbergericht in ®tücf»

fiabt. 3n Ronfijtorialfaehen gehörten bie #orfter Bor baä SJtünfterborfifche Kon«

ftftorium. Sie zahlreichen fleinen Sefi|j(letten mürben Müntcn genannt, meldhe

Bezeichnung fortgefallen ift. 3m 3Qhre 1736 ließ (ich hier eine fterrenljuter

Kolonie nieber, meiche eigenen Betfaal hotte. — Ser große Drt liegt ju beiben

Seiten ber ©houffee unb an ber Bon biefer ab^meigenbcn Straße nach bem ö.

1 V» km entfernten Sahnhof. Sie Straßen heißen: Sahnhof», Soft», hinter«,

®ärtnerftraße, Sufefj«, £>eifterenbermeg, ©Imßhornerflraße, Slm SJtarft, Schul«,

Kirchhof« unb 3ohonni8flraße. Ser ©larftplafc liegt in ber ©litte. Sie Kirche

mirb 1307 ermähnt unb foH angeblich juetjl in Seihe gefianben hoben.'' Sie

jefcige ift 1768 errichtet, Siegelfieinbau mit eifernen genfiern, SBänbe meiß,

fleiner ©locfenturm. Kanjel am ö. unb Orgel am m. ©nbe, Slltar unter ber

Kanzel. Ser Mrebiget mirb abmechfelnb ernannt unb gemählt. Moftorat un«

mittelbar neben ber Kirche. Kirchhof außerhalb beö Orts. Slrmenhouö ber ®em.
ftorfl, 1727 Bon bem Mtebiger 3- ®< ©hriftenfen gegriinbet. — Ser frühere

MriBatier Schlüter, geb. in $orft, 1904 in Slltona gefiorben, hot ber ®emeinbe
30000 Bermacht, S'nfen lommen in Seträgen Bon nicht über 60 JC an

Sebürftige ber ®emeinbe jur Serteilung. Secpssftaffige Schule, ©leftrijitätä«

toerf. 2 SBoüfpinnereien (Dttenä u. ©o.), Sampfmühle, ©leierei, 10 SBirtö»

häufet, 11 Kaufleute, 6 ^anbmerfer. 3n $°rft merben 2 Kram«, Mferbc« unb

Dchfenmärlte geholten, am 19. Slpril unb auf ©aHuütag
;

erftercn nannte man
früher „SBebeler ©larft" nach bem Bormaligen SlbelSfifj ju Sufcmebel. ,§otft

hat 142 Sefchftellen, baBon: 49 ha, 1032 JC S., #. Mnwä; 10 bon 1—25 ha

unb 131 ©äufer. Slcfer guter ®eeftboben. — Sünningäljof, nm. am Kirch«

borf #orft, 3 Stellen über 25 ha, 9 Käufer; 2. mirb bei Sancfroertfj „©leier»

hof" genannt, mar bormals ein ©belhof, ber abgebrochen unb beffen Sänbereien

parjeHiert ftnb. — $immel, etma« n., am .fjorftgraben, größere Stellen unb

SBirtöhouö, 16V* ha, 457 JC, SBm. Kölln (hat noch 30 ha in .fjohenfetbe).

Ser „$orftgraben" bilbet bie ®renze jtoifchen $orjt unb $oljenfelbe, er ent»

fpringt auf bem fiöfalifchen Sanfcauer ©loor unb fließt Bon beiben Kirdhbörfcrn

gleidjmeit entfernt in ber Sichtung SD.—SSB. unb miinbet in baS Schmatze

®räft. — ^orflreilje, 1—2 km nö. bon £orfi, 4£>öfe: 160 ha, 4180 ^!C,

SBm. Souife Scharmer, ber Beftfc ift um 1830 auß 3 ,£>öfen Bereinigt, SBohn«

hau§ hc«f^oftlich, gute SBirtfchaftSgebäube, bazu gehörig ^eibfjof ca. 50 ha;
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53 ha, 1520 Jt-, Slug. SBulf; 53 ha, 1423 Jt, 3uliu4 JBtelenberg ; 56 ha,

1491 Jt, 3oIjanneS Sielenberg. — ^teifterenbe, 3 km nö., 36 ©teilen. —
Rufcwebel: 71 ha, 1760 Jt, Heinrich SBiltenb; 56 ha, 1400 Jt, Otto $adj*

mann; 7 Bon 25—50 ha; babon Slömfenfjof, 22 ha, Hirjlich berlouft;

13 Heinere unb 14 Käufer, 1 SBirtS^auä. — $adcUhö*n, 2 km oni).,

10 Heine ©teilen unb 16 Käufer, h*cr liegt ber Satjnfjof; 1 SBirtöhauö- —
$orftt)eibe, 2 km fö., 22 Heine Steden unb 17 $aufer, 1 SBirtäßauS. —
£>ahnenfamp, 4 km f., 55 ha, 565 Jt, ©ebr. ©chmibt; 1 über 25 ha

unb 17 Heinere ©teilen; 22 Käufer, 1 SBirtSljauS. — ©djloburg, 2 km
fw., 2 ©teilen bon 25—50 ha. — Stnbentamp, 3 ©teOen bon 1—25 ha.

©djloburg, Sinbenfamp unb Danntoifdj fallen früher abl. £>öfe geWefen fein.

— gfefhufen, 1 km fö., 2 ©teilen bon 25—50 ha, 3 bon 1—25 ha,

4 Käufer, 1 SBirtößauS. — Dobenmüßte, 2 km
f. an ber ßfjauffee narf)

ffilmgßorn: 56 ha, 655 ^-ft SR., SBro. ©erbt; 1 Heinere. — £>internhoIj,
l

1
/» km fto., 2 ©teilen bon 25—50 ha, 6 Heinere unb 6 Käufer. — £>orfi =

utoor, 1 km fto., 2 ©teilen bon 25—50 ha, 1 Heiner. — äJloorbief,

3 km fw., 1 1 Heine ©teüen unb 3 Käufer, 1 2Birt@tjau3. Der Soben ifi

3Jlarfch= unb ©anbboben. — ©djönmoor, 3 km W., 2 Heine ©teüen unb

1 .jpauä. Der Soben ift RIeiboben mit ettoaä SBiefenlanb. "Der ®rnf Stbolf

berpfänbete 1375 bie Zehnten ju ©djönmoor nn baS Üterfener Klojier. —
D o n n m i f dj , 2 1

/« km f»., £>of bon 90 ha, 2500 Jt, Otto ©djarnter. 14 Sfv
111 81., 8 Schafe. — Rufdj, n., $of Bon 53 ha, 1650 3otjanne8 Xh01 '

inätjlen. Dandwertlj nennt biefe ©teüe einen SJleierfjof.

^Uje, #ube, Sanbgem. im Slmtöbej. firummenbiel, 8 km nö. bon SBilfler

unb 8 km nto. bon 3fceboe» 3—4 km ß- ber ßßauffee SDtelborf—SBilfter. —
Slreal 549 ha, babon SIder 426 ha, SBiefen 87 ha, SBeibe 6 ha, $oIj 2 ha.

Reinertrag 7359 M, burdjfchnittlich
’ Born ha SIder 11,16 . ft, SBiefen 29,19 Jt,

$olj 8,28 M. 45 SBoöng., 249 ©w. 54 Sßf-, 380 81., 2 Schafe.

©emeiubeborfteher : SRcntner 3oßann ©djütt.

Daö Dorf gehörte früher ju ben ©ütern Rrummenbiel, Drage unb äJiefjIbef,

bie Drager Untergetjörigen mußten für 170 Xonnen, bie ffirummenbiefer für

139, bie SJlehlbefet für 36 fteuem; and) mußten bie Drager Hufner einigen

Roggen an ben Sßrebiger ju .ftotjenaSpe liefern. 3 ft ®ües abgelöfi. 1 .'pufe

(3oßanneö SJiaaß) ßat früher jurn ®ut Raßbe gehört. Daö Dorf iß in ber

Richtung ©O.—RSB. gebaut unb berbreitert ftd) am SBcftenbe; eindafftge Schule,

SJleierei, 4 SBirtöhäufer, einige $anbmetfex unb £>öfer. $ufen : 43 ha, 503 Jt,

3oIjannes SDlaaß; 37 ha, 556 Jt, .funridj ©chiitt; 37 ha, 590 Jt, 3<*Iob $öft;

27 ha, 409 Jt, £jcinridj 2oßfe; 31 Heinere bon 1—25 ha, 5 Käufer; Sänbereien

ßnb mittelgut, bie SBiefen an ber Sefau, Welche ö. beim Dorf borbeißießt unb

über Welche ein ©teg führt, finb gut. Der Sach Sllpenwifdjen fließt auf

ber SBeftfeite ber gelbmarl nach ©• jut Sefnue unb hübet bie ©renjc nach

Raßbe; ber Rrantmsfbef tommt auö ber SRehibefcr gelbmarf unb bilbet nach

bort bie ©reitje, er fließt RSB.—SO. jur Sefaue; ber Sach Ximmborn
tommt auö bet $ujer gclbmart unb fließt W. nahe am Dorf borbei, er Wirb

jum Stauen benufet unb jeher Slnlieger hat für Reinigen beS SBafferlaufö ju

forgen; ebenfo ber Kleine $ öfebach auf ber üftfeite. Sluf ber Koppel Klamp
liegt ein bebeutenber $ügel unb wirb ©aigenberg genannt. Sinjelne anbere

Koppeln Ijeigen : Settoh, Srunölofj, SJlißrader, $eibelrug, Olbentamp, Streit"

ftüden, SBehfen, Sohrßeibe, Kaaf^Ianb, Krambefslohe, ©teinbett, Doofuhl, ©iferö»

Google
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fnütt. grüljer waren 2 Xeicpc borpanbett, welche Ximmborn unb ÖrotiSIopr

Riegen. 2 $auptwege feilen SBelenber unb Sopenber Steg.

3<|c^oe, KreiSflabt im Kr. ©teinburg, an bet fdjiffbaren ©tör, burd)

©baufieen berbunben mit ©ItnSporn, ©lüdftabt, Socfftebter Saget unb Stelling*

pufen, JJopenWeftebt unb SRenbSburg, ©cfjenefetb unb .ftanerau, SBilfter, Säget*

botf, Ölijrborf, SJlünftcrborf, an ben ©apnlinfen ©ImShorn—^eibe unb SBrift—

3gcpoe, ©ig beS SanbratSamtS, SlmtSgeridjtS, #auptfteuer*, Katafter*, ©robiant*

amtS, KonfulS für ©djweben unb StorWegen unb bet Stommanbantur beS Xntppen*

übungSplageSSodftebt, in ©arnifon baSgelbartiHerieregiment ©encralfelbmarfdjaU

©raf SBalbcrfee (©djleSw.) Sir. 9, ©ofiamt erfter Klaffe, Xelegrapp, Xeleppon.

3>geljoe, ©feSfeltl), Sfettelboburg, als ©urg bon Karl bem ©roßen 810,

SDlärg 15. (?), jur Sicherung beS ©törübergangS burcb ben ©rafen ©gbert erbaut.

Unter bem Schuß bet ©urg grünbete ber ©rjbifchof ©bbo oon SRpeimS 817

auf bet napeliegenben ©eeftinfel (©rpöpung im Sanbe) ein Heines Klofler, bie

cella vellana, baS nacpperige SJiünfierborf. ®ie ©urg Würbe 1201 Don ben

Xänen nach ber ©djladjt bei ©teüau eingenommen, ber junge Slbolf IV. fegte

pd) aber halb mieber in ipren ©cftg. SBalbemar ber ©ieger brang noch einmal nadj

3ßepoe bor, mußte aber nadj ber ©djlacfjt bon 3gepoe enbgültig weiten. 31. bon ber

auf ber ©törinfei gelegenen ©urg war am ©törufer atlntäpltd) eine ©tobt, bie

81 It flabt entfianben. Slun erlaubte Slbolf IV. am 21. 3uli 1238 einer Slnjaljl

bon Kaufleuten ftdj f., auf ber 3nfel jWifchen ©urg 3geho (urfptünglid) Wogt

©lipo= ©idjenpöpe) unb Xelftor anjuftebeln, unb fo cntfianb bie Sleuftabt.

1260 gewährten SlbolfS IV. ©öpne, 3°Pann unb ©erparb, bie greipeit, baß bie

©djiffer, welche bie Stör hinauf bis 3ßepoe famen, bort tpre SBaren aufftapeln

unb jum Kauf anbieten bnrften. SBeiter nach KeHingpufen follten fte nur mit

ffirlaubnis beS SÄatS fahren, beSpalb Würbe ein aufjiepbarer ©aum über bie

©tör gelegt, ber „©törbaum." ©rft 1846 Würbe bieS ©tapelredjt ganj auf*

gehoben. X>ie SUtftabt erhielt erft 1303 baS lilbfche Siedet, nadjbem fthon um
1256 baS Uifterjienferllofler in biefe berlegt War. SBappen ber ©tabt: in rotem

gelb ein ftlberneS Kaftell am ©taffer, mit offenem Xor unb 2 Xürrnen, blauen

Xäcpem unb golbenen ©pigen; jwifdjen ben Xürrnen ein ftlberneS Sleffelblatt.

Xu rep baS ©orhanbenfcin ber ©urg unb beS KlofterS patten fiep in ber ©tabt

außer bem fläbtifdjen Kommunalberbanb ein lanbeSljerrlidjer Surgbejirl unb

ein Köfierlidjer ffiejirf gebilbet, Woju fpäter noch ein gräflicher ffiejirf ^injufam,

welcher borjugSWeife aus einer in ber SUtftabt beffnblidjen lanbeSperrlirfjen

©urg, ber ©afdjburg (fo benannt nach ©apft ©afdjaliS I.) beftanb. dpriftian III.

übertrug fte an 3°hann Stanßau, bie ©urg würbe abgebrochen unb bafür

prächtige ©tabtpäufer errichtet. Später ging biefeS ©eftgtum an ben König

juriief, um bann fdjlteßlich Wieber an bie ©anßauS ju fotnnten. 3n 3gepoe

gatten fdjoit Slbolf II. unb III., als Hamburg jerflört War, ihre JReftbenj unb

nach her erften SaubeSteilung 1272 (Kieler unb 3ßepocr Sinie) War befonberS

ßflerpof bei 3gepoc ein beliebter ©chauenburger gürfienfig, eS war ein SieblingS*

aufenthalt bon ©raf ©lauS, ber pier 1397 flarb. Slud) $>erjog Slbolf VIII.

War 1434 hier; barurn ftnb auch biele ©chauenburger in ber 3ßepoer Kirche

beigefegt, barunter ©erparb ber ®roße, Heinrich ber ©ferne, #erjog ©erharb

(gefallen 1404 in Xitmarfcpen), 4jerjog Heinrich (gefallen 1427 bor glenSburg)

unb ber legte $ergog Slbolf VIII. (f 1459). — Slm 19. September 1627 mußte

Sßepoe ftch ffiaüenfiein ergeben, ber bon hier auS fflrcitcnburg nahm. — Slm

17. Xejember 1643 überrumpelte ber Schwebe Xorfienfon fflreitenburg unb
3gepoe. 1644, in berSladjt bom 19.—20. 3«nuar, überrafehte aber ©teiuberger,

iogIe
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ber bämfdjc Rommaribant öon fircmpe, mit Brettern unb Seilern über bie in

ber SJtitte aufgeeiße ©tör bringenb, bie ©djmeben ; i^r Cberß Börffling (Berff«

linger, fpätcr 3Jtarfc^atf bcS ©roßen Rurfürßen) mußte bei Stacht über baS

©iS nach Breitenburg Pulten. — 1657 rilrftc ber ©djroebcnfbnig Start X. ©uftab
bor bie ©tabt, meldjc borget bon ben Bänen mit 2BaH, ©raben unb 6 Süßen»
merfen befeßigt toar. Scfctere Baßionen tagen bei ber ©über SJlüijle, beim
©aigenberg, auf bem SBunberberg, bem Ocbfenfamp, bem ©orianSberg unb
bieöfeitS bon Cfterßof. Bie ©cßmeben nahmen bie Sußenmerfe bei ber ©afdjburg

unb befcßoffen bon ber Sieboute auS, etwa mo jefct baS Raifcr* unb Strieger*

benfmat jletjt, mit glübenben Jhtgeln bie Steußabt. Sm 7. Suguß fiel Sfceljoe

unb ging in geuer auf mit Stirdje unb flloßer. Stur in ber Sltßabt, in ber

gelbfdjmiebe, blieben 10 Käufer ftefjen. Bet Schaben mürbe auf 800000
beregnet. — 1 682 batte S^riftian V. in 3tjeboe fine gufammenlunft mit bem
©roßen Sturfflrflen. — Snfang 3anuar 1713 gog ber fdjmebifcbe ©encrat

©teenbod bei ßarfcm groß unb feßem ©iS burcß bie SJtarfcb über Krempe,

Sleuenbroof, 3&eboe, SBitfier. Sfjcljoe mußte ttjm 0000 rf Branbfdjajjung

geben. Bie ©eiligenßebtencr Brüde gerßörte er. Sat Beter ber ©roße folgte

ihm über £>orß unb ©teinburg auf bem guße. — Slucfj 1808, 1813/14 ^at

3f}cfjoe burd) Siefcrungen, Burd)mörfcbe, ©inguartierungcn feljr gelitten. —
grütjer batte baS SJtünßerborßfcbe fionßßorium feinen ©ifc in 3he&oe < eS bcßanb

auS bem jebeSmaligen Smtmann oon ©teinburg als BräfeS, bem ffircberipropften

ber ©ropßei SDlünßcrborf, ben 3 $auptprebigern gu ©iiitfßabt, Jtrcmpe unb
SBitßer unb mehreren Brebigern ber SKarftbfircbfptele, im gangen 22 2Jlit>

gliebern. 'BaS Stonßßorium Oerfammelte fuß regelmäßig alle 2 3abte - 3beboe

iß jefct ©ifc ber „Bropßci SJtiinßerborf" mit bem ©ropften als Borßpenben
unb 4 SRitgliebern. — grflber öerfammelten ßdj bie bolftcinifcben ©tänbe in

bem 1834 erbauten ©tänbetfaub am SJlarft. 3m ©tänbefaat ßnb bie Büßen
ber 3 Saifer aufgeßcDt; biefer fomie ber StatbauSßbungSfaal ßnb mit ®a8»

gtüblicbt oerfeben, mobureb bie Brautbbarteit biefer Släume gur Sbbaltung öon

geßen erhöbt iß.

BaS heutige 3&cb° e iß eine betriebfame ©tabt, an beiben ©eiten ber

©tör. Bie früheren 4 3uri8biftionen ßnb 1861 gu einer ©efamttommüne öer»

einigt morbeit. Bie #auptßraßen ber Stabt ßnb biefetben, roeldje ße bon alterSber

maren, in ber Steußabt : bie Sleicbenßraße, Stapctlenftraße, Strämcrftraße, SBaD*

ßraße
; in ber Sltßabt : Breiteßraße, ber ©anbberg, bie gelbfdjmiebe, bie ©roße

Bafdjburg, bie Breitenburgerftraße. Blähe ßnb SJtarftpIah unb gerfelmarlt.

Bie ©tabt bat nichts, maS älter märe als öon 1657, einige Käufer in ber Stäbe

ber Kirche geigen graben am ©ebätf. Bie ©t. Sauren tiifircbe iß mabr»

febeiulieb 1 180 öon Sbolf III. gegrüitbet, ße mirb 1 196 als Bfarrfirdje ber

Sltßabt ermähnt, ße mar gugleicb Kloßerfirdje, ba baS Rloßer neben berfelben

unb mit ißr erbaut mar; 1256 übertrugen bie ©rafen öon £>oIftein autb ihre

Batronatrecbtc an berfelben bem Klofiet. Slatbbem ße im ©cbmebenfriege febr

gelitten, mürbe ße 1716 teilmeife abgebrochen unb neu gebaut. Steuer Burm
nach ©ntmurf beS BtofeßorS Open « Berlin. Sitar mit reicher, übermalter

©ebniherei. Steue Orgel öon ©auer » grantfurt a. O., Bedengetnälbe, ®IaS=

malereien ber genßer. Unter bem ftircf)cnfußboben, jeboeb uitgugänglicb, ©rüfte

unb ©ärge, namentlich öon Sngebörigen ber gamilic Stanhau. — 3m 3a^re
1906 iß eine öierte Bfarrßettc ber Rircbengem. 3&ef)oe gegrünbet. Bie ©t.

gürgenSfirdje (©t. ©eorgSfapeQe), mabrfcbeinlicb 1240 oom ©rafen Slbolf

gegrünbet, nach ber Qeeßöncng 1657 neu aufgebaut, gacbmetf, Bede unb ein

Beit ber SBänbe bemalt.
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Stiftungen: ©t. ®eorg8» ober ©t. JJttrgenSftift, liegt auf einet

Sln^Bbe am aujjetften ©nbe beim ©anbbcrg unb mürbe mit ber fiirc£)e (ftelje

ftlofterhof) bom ©rafen SIbotf geftiftet unb mit Ijinreidjenben ©infiinften au8=

geftattet, bejtfct Sänbereien, Kapitalien unb mehrere neue ©tiftBgebäube, in benen

nach bet biäfjer befolgten Siegel foltfje ©ürger ober beten SBitmen Slufnahme

unb Sßrübenben erhalten, welche in bet ©tabt ein $au8 eigentümlich befaßen.

— ®a8 fflarbara 9tanfcau«©tift unb in ©erbinbung bamit bie äJlargaretha

©lifabeth £>affe = ©tiftung gemähten jufammen 10 armen ©erfonen Unter»

halt. — ©SaB ©t. ©erttubenftift gemährt alten grauen, juWeilen auch ®he=
Icuten äuget SBohnung, Slrjt, SWebijin unb S3egtä6niö eine regelmäßige Sßräbcnbe.

— ®a8 SDleperftift gemährt 6 ^ilflofeu Sßerfonen SBohnung, geuerung unb

©elbpräbenbc. — S$a8 fträmeramtBftift, roelcpeB bemnädjft in bie Serroaltung

bet ©tabt übergeht, miH ^tlföbebürftißen Sßerfonen SBohnung unb Sßräbenben

gemähten. — $a8 Sreitcnburger ©tift gemährt 5 bebiirftigen Sßerfonen

SBohnung unb ©clbpräbenben. — SBaS 8tanhau»©eheftebt’fche ©tipenbium mirb

nur an ©tubiercnbc bet SEfjeologic jährlich in 3 Portionen »ergeben. — $aB
©todfleth’fdje Segat beträgt 8000 unb gemährt au8 beit ginfett 12 be»

bürftigen bejahrten Sßerfonen Sßräbenben. — 3Da8 bon bc ©08’fthe Scgat
oon 50000 dt für gemeinnüßige 3roede. — ®a8 ©thneH’fdje Segat ge»

mährt j. 3- äehn alten armen Sßerfonen ©elbpräbenben, julefct Bon je 17,50 dt.
— ©8 gibt noch eine Slnjaljl anberer Heiner ©tiftungen, melthe j. %. nicht

unter ftäbtifchcr Sßermaltung flehen. Sludj anbere ©ereine für mohltütige 3>®cde,

jur Steifung unb ©erpflegung ufm. ftnb borhanben. ftranlenhauB 3ulienftift.

©abeanftalt mit ©chrointmhaüe. 7 Sftrjtc, 1 ftreiBtierarjt, 2 Sttpothclen. Dieal*

fchule mit SRealgßmnaftum nach granffurter SHeformftjftem. SRealghmnaftum, j. 3t.

noch in ©ntmidlung begriffen, jeboefj Cftern 1908 au8gebaut, alBbantt mirb bie

Slnjlalt 22 Sehrer unb mit ben SßaratlelHaffen 26 fttaffen haben, jähere

Sötäbdjenfchule mit ©clefta. ©olfBfcpule in 4 ftnaben» unb 4 SRäbchenbejirten,

jufammen 47 fttaffen mit 47 Seljrperfonen, augerbent 4 $anbarbeitS» unb
lurnlehrerinntten. — Öffentliche ©ebäube unb ©chenBmürbigtciten ftnb: ftaifer«

unb ftriegerbenlmal, ffircitcnburgerftrage ; SBenfmal ber äibtiffitt ©rin»

jeffin 3uliane bott Reffen, ftlofterhof; 8oed»®enfmal, auf bem grieb»

fjofe; ©i8mard = ©äule, im ftäbtifchen ©ehölj; ©rin jeffinljof, ©ictoria»

ftrage; Kirchhof, ©runnenftrage ; ftafernett, ftaiferftrage unb Ölijborfer

©trage; Sßojtgebäube, ©ictoriafirage. — 3&ehoc ift ©ifc be8 abl. ftlofler8,

gräuleinjlift ber ^olfieinifdjen SRitterfchaft (f. 3beh°er ftloflerhof); SR a t h a u 8

bon 1695, 5!tm SDiarft, ©tciitbau, über ber greitreppe ifl ein hübfdjer Heiner

mappengefchmüdter ©iebel; ©leftrijitätsmerf, Slitterfirage ; ®a8anfialt,
©reitenburger ©trage. Siege ifl ber fficrlehr auf ber ©t3r, e8 gehen jährlich

etma 3000 ©chiffe ein unb auB. ©rüden ftnb : Sange ©riide, SDelftorbrüde,

®rehbrüde bei ber 3ucferfabrif. ©rögere inbuftrieUe unb gewerbliche Unter»

nehmungen: 3U(Jerraffincrie bon ©IjB. be ©o3 u. ©o., Sllfen’fdje Sßortlanb»

jcmentfabrifen (f. Sägerborf); SUledjanifche Sfehfabrif unb Weberei, Sl.=®ef.;

Siorbbeutfche Stefcwerlc, 9J.=@ef.; Öl», gutterftoff» unb ©eifenfabril bon Karl

©irfchberg; ältienbrauerci, 3i4°riettfabrif, ©ifengiegerei, SDlafchinenfabrifen,

©chiff8merften, §oIjhanblungen mit ©ampffägereien, ftaffeefurrogatfabril, 3ement«

fabrif, faufmännifepe ©emerbe aller Slrt, ade $attbroerfe ftnb »ertreten. 3Wei

SBinbrnfipIen, ©enoffenfchaftBineierei. 3« 3&ehoe erfeheinen bie „Sfcehoer Stach»

richten", eine8 ber älteften unb angefehenften ©lätter SchIe8Wig»£oIftein8. 3m
Sauf ber ©tär unb im £>afen ftnb mefentliche ©eränberungen borgenommen.
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SBägrenb ba3 glut* unb ©bbetoaffer ber Stör nacg früherer Sage be§ Xelftor*

ftromeä nur feitlid^ in biefen Strom abgog unb im übrigen burdj ©efialntng

ber Ufer in ben bie SReugabt umffiegetiben ©tabtarm geleitet nmrbe, liegt ber

neue, 1893/95 borgenommene Störburtgfticg megr in ber eigentlichen Strom*
ritgtung. ©ine genügenbe Xurcgfpülung beS $afenä ifl baburcg gefttgert, bag

bie glugbettfogle 3 1
/« m göger liegt alb bie ticffie Stelle obergalb beb neuen

Xurcgflicgb in ca. 100 m ©ntfernung unb 1,30 m göget alb bie frühere Sofjte

Bei Slifenä ©Beider. Xcr alte Xelftorgrom ifl aubgefüüt. ®ie neue ©rüde
tourbe 1894 bem ©erlegt übergeben. 3Jfit ©ejug auf UferBefeftigungen, Slub*

ftattung beet .fjafeub mit SturmpfSglen unb Xuc b 'SB Iben, SRugbarmatgung ber

Söfcgplägc am 3Rarft unb einigen ©tragen ifl tnandjeb ©effere gefdjaffen.

XSampferplng ifl am Xelftor. giir bie Steigentng beb ^afenoerlegrS gegen

incbr Sicgepläge jur Verfügung. ©8 gegen jägrlicg etroa 3000 Scgiffe ein

unb aub. ©reitenburger Stgiffagrtbfanal (f. Bügcrborf). — Die 3«gl ber ©in*

mogner Betrug 1855: infl. SRilitür (®rngoner=8legiment jüglte 405 ÜRann)

6728, 1907: 16195, 1415 SBogng.

©runbbefig unb Umgebung, ©efamtarcal 1090ha, babon Sldcr

399 ha, SBiefen 60 ha, SBcibeu 199 ha, £>ö(gungeu 232 ha. ^Reinertrag 1 1 764, H,

burtgfdgnittlicg bom ha Slder 8,67 . IC, ©iefen 18,51 JC, ^Bljung 7,68 .//

.

Sluf ben ©eeftlünbereien Äfferbau unb ©emiifebau, in ben URarfcgroiefen ©räfung.

1904: 770 ißf., barunter 379 9Jlilitärpferbe, 379 31., 12 Scgafe.

Bübfcgeböegölj, ©igentuut ber Stabt, SauB* unb Slabelmalb im 310.

ber Stabt, ber Sßeg bagin fügrt borbei bejtt>. gin gum Oigfenmarttblamp,
einem freien gocggelegencn SBeibeplag, auf meltgcm aUjägrlicg bie grogen Sieg*

märlte abgegaltcn merben; ©arnifonlajarett, fRegaurant Sit Bf eg er

©runnen, ©Ibeblid mit fegönem gernblid, ©ibmardffiule, |>of Sagen,
©egger ®. ©glerb, gorftgaub Xrogenburg, Raiferberg mit Slubpdjtbturm,

Rurgaub. — Xic llöfterliegen ©egölje Segmmoglb unb Ißarabieb n. ber

Stabt, ergereb ©ucgenroalb, legtereb gat fegöne SBalbpartien, Säcge, auf* unb
abgeigenbe SBcge unb fegöne Slubgdjtbpunlte, SBalbmirtfdgaft RI oger Brunnen.
Slegaurant „3 um Äbler" liegt in ber Sinbengrage.

©reitenburger ©trage unb ©r. ©egölj, 8. bon 3gcgoe (Bergl.

Öltjbotf). ®cr SEBeg bagin oom ©agngof fügrt buteg bie bon einer SBUce um*
fäumte ©iltoriagrage; ferner Rreibgaub, Scglog ©rinjefpngof, ©t. Saurcntiifirege,

bie Denfmäler, gäbtifege Spar* unb Beigfaffe, ©abangalt, fegön eingeriegtetc

©abcangalt; in ber ©reitenburger ©trage Siüa ber gamilie b. be ©ob mit

Sflarl unb Xeieg unb fegönen Xeppiegbeeten, Ogergofer Xeicg unb gegenüber bie

b. be Sob’fdje ©itla, mo fiaifer SBilgelm 1881 SBognung genommen gatte;

©eggung Oflcrgof, Siüa 31eugof (©rägn Runo 92angau), bie SlmönengBge mit

Suggnub, gifdgteiege beb ©rafen fRangau unb gifcgbrutangalt, ®enlgein an

SBaUengein*©i(ge, bie ©törbrüde mit fRegaurant jur ©reitenburger gägre, f. ber

Stör ©(glog ©reitenburg. SBtr legren juriid jum ©reitenburger ©egölj, an

gegen Siibranb ber borgin betriebene ©leg gig ginjiegt. ®ie ©egege geigen

Über Stör (ber Stabt am nädjgen) unb Ragentugle; ©tabliffement greuben*

tgal, 31egaurant ©icgtgal, giftgteiege, Sägerbberg, griebriig SBilgelm*Stein (jur

Erinnerung an ben fflefudg 1881 beb Rronprinjeit griebrieg SBilgelm), Xalleffel

Ragcnlugle. — Song jur gäbtifdjen ©emeinbe gegörig: Sübftgerlamp,
1—2 km f. ber Stabt, bäuerlicge Slieberlaffungen, 51 9Bogng., 298 ©m. —
Scgulenberg f., 3«>nentfpei(ger, nebenbei Sanbtnirtfcgaft; ©lauer Sappen,
SBirtbgaub unb SatibgeHe bon 30 ha an ber Stenbbburger ©gauffee, ©epger
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©auIuS Jtrufe, ein 3Teil geßilrt jur ©emeinbe JHoflerßof. — ©chntabel, frühere

GrbparfttftcQe 4 km nö., an Gßauffee nach JteQingbufen. 1830 übernahm ber

GtatSrat SRdtger baS fianb unb lieg ein neues geräumiges SoßnßauS bon fflranb»

mauern unb mehrere SirtfdjaftSräume auffüßren. 1854 Dr. Glwert 25000 '»f,
nad) 1880 ßlorfer unb anbere, 1897 Otto äUfen»3fceßoe t 1902, jefct bie Sitwe.

Äreal 239 ha, 1522 Ji 81., bitE)t am fläbtifcben ©efjölj belegen, ©oben fanbig,

einiges Sanb als $>auerweibe geeignet, 125 ha Werben noriß lanbwirtfdjaftlidj

genujjt, ©reitenburger Slaffe, Slufäurfjt unb ©tilcboerfauf nad) 3geboe » 200 ha

finb mit gidjten aufgeforflet, welche als SBeifjnadjtSbäumc (60000 ©tüd im

3aßr) Slbfafe finben. SoßnßauS liegt ifoliert, ©ärtnerei mit ©ein-- unb Xreib»

bau«, Streune unb RußßauS mit Stropbacb, ©cbmeineftall mit ©appbnd). Soppelit

feigen: ©aftcnertamp (grenzt an ©aften), ßanjleifoppel, Dtacptfoppel, ©ferbe»

toppel, £>ofloppel, SucßSmoor, ©retjierplah würbe früher bon ben ^mfatcn als

ÜbungSplafc benufet. — gelbfeßntiebefamp, früher flöftcrlicfj, infolge Uon

Umgemeinbung jefct jur ©tabt geßörenb.

3£ef)t)C, aöl. Slofter, ©emeinbe 3W<>er ßlojterßof, ©ij) ber ©tabt

3j>eßoe. ©raf Slbolf IV. ftiftete nndj 1230 baS Ziftcräienfer ©onnentlofter ju

3benfletß bei ber ©tärmünbung, halb nach 1263 würbe eS nad) 3freboe Der legt;

um 1300 erhielt eS bie Jtircße. Stad) ber Sieformation würbe eS ein ©tift

für IBester ber Sitterf^oft. ©ei 3oßunn 8fan(jauS ©egräbniS Waten 40 3ung>

fronen im Weißen OrbenSlleibe anWefenb. 3m feßwebifeßen Kriege 1657 brannten

bie Sloftergebäube bis auf bie ©lauern nleber unb finb nidjt Wiebet aufgebaut,

nur ber bebedte ©ang beS glügelS, Welcher an bie Stirere angebaut War, ift

erhalten, ber fogen. ©artidj (particus), freujgewölbt in 7 3ocßcn. ©erfdjiebene

Gpitapße bon iftbtifftnnen mit Sappen (ßatß. Stanßau, ßatß. ©ogwifdj), fobann

im ßloflerfdßat} Secßer (1470), ßcld) u. f. W. ftnb erhalten; baS alte reiche

©ilbergerät war 1534 bom fiönig eingeforbert Worben. J)ie ©t. 3ürgenfircße

liegt unmittelbar am ßlofterßof auf einer Grßößung am ©attbberg. ©ie Warb
1240 bom ©rafen Slbolf IV. erbaut, betbrannte 1657 unb würbe reeßtedig

auS gadjwerl mit ißaeßreiter neu erbaut. Sluf ber Xür ift ©t. ©eorg gemalt,

autp bie Sinbfaßtte ßat ben ^eiligen. Gin ©itter trennt ben Gßonraum ab,

bie ®ede ift mit ®arftellungen auS ber bibliftßeit ©cfißttßte feßön bemalt. Slltar

unb ßanjel ßaben ©tatuen (Gbangclijten u. a.) ©cßäne neue Orgel. ®aS
„SmtßauS" enthält bie Soßnung ber ©riörin unb bie ©efrßäftSräunte, ©er»

bltterßauS; bie ßonbentualinneit Wonnen, foweit fte überhaupt anWefenb finb,

auf bem ßlofterßof. 3n öer ©tabt ift ber ©rinjeffinßof belegen, bon ber

8iitterf<ßaft ber fürfilicßeit Äbtifßn alb Soßnung jur ©erffigung gefteüt. —
$ie Zugehörigen beS ßlofterS finb folgenbe: 1 i'lbtiffin, 1 ©erbitter, 1 ©tiörin

unb 18 ßonbentualinnen, 4 ©cßulfräulein unb 40—50 ejfpeltioierte gräuleiit.

S)ie GinfaufSfumnte beträgt 750 b. Gt. unb Beim Gintritt 53
©efamtareal 659 ha, babon Slrfer 209 ha, Siefen 20 ha, Seiben 194 ha,

$ölgung 200 ha. 8leinertrag 12114 burcßfdßnittlid) bom ha Slder 21 J(,

Siefen 15,96 M, §BIjung 10,65 J(

.

28 Soßng., 179 Gm. 8u obigem

Slreal (SIngabe beS ©emeinbelejifonS) tontmen weitere 182 ha ^äljung, fte

heißen $adftrud 25 ha, Seßmtoolb 25 ha, ©orberßolj 33 ha, ®elfStoiefe 74 ha,

©tabtßagen 45 ha. Gin gifeßteieß: £mr6efSteicß liegt in ber ©em. Gbenborf,

ber ©tormSteidj in ber ©em. ©ube. — Sehmwohlb, l£»oIjbogtSmohnung im
gleichnamigen ©eßege. — ßlofterbrunnett, 19 ha, jwifchen ben ©eßegen

Seßmwolb unb ©orberßolj. — 8* e 8 e l e i ®orberßolj, 4 ha, longewinnung
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bet polpeinlfcpen Borttanb«3emcntfabrif in Sägerborf, 3ie0cie> äuget Betrieb. —
©üngorf, £of, 2 km n. bon 3fccPoe - SormalS ein Storf ©üngorpe, aus
meldjem ©oürab Bon 9tübel im 3aPtc 1369 5'/i £ufen an baö 3pepoet KI öfter

Berlaufte; 1435 berfauften bie ®ebr. ftennele unb #artmig Krummenbief bem«

felben Klofter ben ©gugjepnten biefeS XmrfeS; im 17. 3a^r^unbert marb eö

niebcrgelegt unb eine flöfterlicpe ©cpäferei angelegt, bie SBirtfepaftSgebäube

toutben 1812 erbaut, (später entrichtete ber Erbpäcpter für ben .fjof einen

jäprlicpen Kanon bon 80 -vf b. Et. 3efet £>°f bon 109 ha, 1000 JC 9t.

Eigentümer SRittmciper a. %. U. Stottfa. ßum $of gehören 2 £>B(jungcit.

9JtafpbcS SBopnpauS, neue, teil« mafjine S(pennen, groger Kornfepuppen.

©ellerfrug, borm. fflplrefrugpe. 3m 3°P':e 1336 fepenfte $einricp

b. 9tübel bem ©itariat beä peil. ÜDtagnuS in 3P«P°e 10 StJtorgen itanb bei ©etler«

trog. 1383 oerfaufte ber Knappe 3- OtteSpube, genannt ©cputenburg, ber SBitroe

ftafentrogp bie ©erieptäbarfeit unb bie 0ofbien(te, bie er aus bem ,£>ofe ber»

felben in ©plretrugpe befag, unb 1402 berfaufte ©t. ©apen bem ©rieger

9JI. Somefen einen £of bafelbg. Später tarnen alle biefe Segnungen an bad

Klofter 3pepoe bis auf 1 £>of, ben 1564 30Bann SRanpau ermarb, ben aber

1601 ©erparb 9tanpau bem Klofter für öepputtgeti in Sägerborf abtrat. S)a«

naep mürben eS 2 Erbpadjtfteüen. 3efjt ©ettertrug I 39 ha unb II 32 ha,

©epp ber Sllfen’fcpen ©ortIanb=3emeittfabrifen mit ©(puppen, ©cpmtebe, Xroden«

pauS ufto.; ferner ©ellertrug, ©rüdenroärterpauS mit 10 a Sanb im ©epp
ber Eifenbapnbermaltung. — ©Öfen Berg, V* ©tunbe n. bon 3t>epo* an ber

9tenbSburger Epauffee, 2 SBopnpäufer unb bie ttöfterl. görfterei „3m ©arabieS."
— ©lauer Sappen, Sinjelgeüe 43 ha im $olj, 1 ©tunbe n. bon 3P«P°«»
ber 9tenb3burger Epauffee, Eigentümer Hermann ÜJtiepe. Sin Seit gepört jur

©tabt 3PcP°e> auep gelbfcpmiebefamp gepört infolge bon Umgemeinbüng jept

jur ©tabt.

SaafS, Sanbgem. im SImtsbej. $openaSpe, 8 km nnm. bon 3PeP°e<

2 km m. bon Epauffee 3&eP°*—©cpenefelb, am Sanbmeg bon äJteplbef narip

bort. P. unb Kfp. $openaSpe, ESt. Ebenborf. Slreal 590 ha, babon Söder

415 ha, SBiefen 93 ha, SBeiben 22 ha, £>öljung 9 ha, {Reinertrag 6159 JC,

burcpfcpnittlicp bom ha Stder 9,87 . ft, SBiefen 20,43 JC, $ÖIgung 1,71 JC.

28 SBopng., 156 Em. 51 «ßf-, 291 9t.

©emetnbeborffeper: $ofbef. $inricp gtfeper.

3m 3ap*e 1378 bertauften $artmig unb Süber Knimmenbief 2 $ufen
bon Kaferpe bem 3P*Poer Kloffer unb 1362 berfaufte 3oponn ®opr eine $alb*

pufe in KaafS an $einritp 9tanpau. — 3>aS jepige ®orf KaafS iff freiSförmig

gebaut unb liegt 7b km f. ber SRüpIenau unb l
/« km n. ber ©efau ; bie £>öljung

m. an ber 9Jteplbeter ©renje unb gepört 4 Hufnern unb bem ©epper bon

aJteprbef. 3m Xorf eintlafpge Scpule, ©leieret, 3 $anbmerfer. 18 ffleppftelten:

53 ha, 690 JC, Beter £>arberö; 51 ha, 510 JC, ^einriep EggerS; 50 ha, 565 Jt,
gopanneS gifeper ; 5 aitbere bon 25— 50 ha, 8 bon 1—25 ha, 2 Käufer. Ster

Söder ip teil« Iepmig, teils fanbig unb peüentoeife laltgrünbig, bie SBiefen

pnb gut. SJtoor für ben fflebarf niept auSreicpeiib, etmaS ffladtorf mirb gemonnen.
— KaafSBurg, Vt km nö. non KaafS, an ber Epauffee gpepoe— ©cpenefelb,

©rüde über bie ©efau. 6 flcine ©teilen unb 3 Käufer, 1 SBirtSpauS. ©ei

KaafSBurg ip noep jept ein ringförmiger SBatt unb ein jiemllcp poper Surg»

plap erpatten; auep jwifepen KaafS unb EnerSborf pnb Überbleibfel einer

©efegigung bon runber gorm unb Stüde bon ©cpanjraäüen noep peptbar.
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ftaidborftel, Sanbgem. im SlmtSbej. £openaBpe, 10 km nnto. bon

3pepoe, 1 km m. btr Gpauffee 3BePDe—Sdpenefetb. P. u. Rfp. #openaBpe

5 km fS.( ESt. Gbenborf. «real 297 ha, babon «der 165 ha, SBiefen 30 ha,

SBeiben 45 ha, $Bljung 19 ha. Reinertrag 2501 Jt, burcpfipnitttidj born

ha Sltfer 9,54 Jt, SBiefen 13,35 Jt, $Bljung 5,43 Jt. 13 SBopng., 76 Gm.
26 ©f., 180 R., 4 ©c$afe.

©emeinbeborfteper
: 3°ponn Saadmann.

5>aB Heine Xorf liegt nape ber RenbBburger RreiBgrenje, bie Schule

im R. ®aB Xerratn ift im allgemeinen flartj. XSte ©erg foppet liegt nape

ber Gpauffee. Die jiemliep große $BIjung, melcpe ben Gingefeffenen gehört,

liegt f., eB ift Saubpolj; bie Xrager $BIjungen m. Gin Heiner fflacp gebt

burtp bas SBiefen tal bon RO. nach» ©SB. ©räßere ©teilen: 55 ha, 468 Jt,

3opann fiaadmann; 49 ha, 411 Jt, 3op. ^eetfcp; 32 ha, 340 M, $. ©ätpje;

32 ha, 460 Jt, $. 3JtaaS ; 36 ha, 288 Jt, $. SBoß
;
8 Heinere. X>ie ßänbereien

ftnb mittelmäßig. Xorf mirb für eigenen ©ebarf gemonnen.

© o r ft e l e r Xeidj, Ginjelftelle, unb 1 #auS f.

Mellingßufcn, ©tabt im ßr. ©teinburg, 14 km onB. bon 3PcPoe- liegt

auf bera Riittelriicfen tpolfteinB, melcper bie StBrnieberung im SB. begrenzt,

©tation ber ffiapnlinie SBrift—3&ePoe unb in 6 SJltnuten ©apnfaprt bon SBrift

ju erreichen. ®er Rame beB CrtB toirb in ben älteflen Xofumenten Rerlegge»

pufen gefeprieben, b. i. SBopnung ber Rartinge (granfen). ®er ©age nadp beftanb

R. anfänglicp aus 18 Käufern, bereu ©eroopner fiep au8f(pließlicp bom §olj*

panbei ernäprten. 3>u 3flPre 1 148 mirb ein Slbliger Xpoto bon Retleggepufen

ermäpnt, melcper fiep im ©efolge $einridpB beB Sömcn auf feinem 3uge gegen

bie aufflänbifepen Xitpmarfcper befanb. GB ift anjunepmen, baß pier auf ber

#Bpe einji eine farolingiftpe Surg gefianben pat. Xie ©tabt erpält ipr bcfonbereB

©epräge burdp bie bon R. fommenbe unb unmittelbar längB ber Oft- unb ©üb»

feite borbeifließenbe ©tBr, metepe im Sejirf ber ©tabtgemeinbe jweimal über*

brüeft ift, bomepmliip burip bie große maffibe, 1880 erbaute ©tärbrüde, melcpe

bie ©erbinbung mit ©orbrügge perfietlt. Xie ©epiffaprt, roeltpe biB nadp Reüing»

pufen gept, ift retpt bebeutenb. ®ie ©tabt pat SBfcp» unb Sabeplap an ber

redjten ©tBrfeite. 3>u gluffe firtb Gbbe unb glut maprnepmbar, ber Sauf ift

bis nape an bie ©tabt burdp ©eidpe gefepüpt. ®ie fterfieüung beB ftäbtifepen

SBfdp» unb SabeplapeB (©obenermerb, maffibe ©orfeßen, Rräpne ic.) pat bereit

40000 Jt gefoftet. ®er ©erfepr beträgt etma 400 ©epiffe baB 3«P* über, bie

©üter finb Rom, Rtauerjteine, Ropten, #olj, ©erbftoffe, gement ; ein befonbereS

©eleife ift naep bem ©laß gelegt. 2>ie ©tabt jiept fiep Ianggeftredt am Ranbe
beB $8penjugeS ber „Sietp" entlang, bie £>auptftraßcn gepen in ber Ridptung

• O.— SB., fie peißen SXüplenbeferftraße, griebriep», $aupt», Sepmberg» unb Obern»

borferftraße. Rebenftraßen : Sinben», Hermann», ©erber», ©cpul», SRatpilben»,

©teußer», Somfen», ©arten», gernficptB», $afcn=, Stein», ©erg», ©apnpofS«,

Reue», SBrauer», gelb», Ouarnftebter», SJtarien», ©orbrügger», 3elbpufener»,

3opanniBftraße unb Reurnüplenermeg. ©ferbemarftptaß unb äJfarftpIaß neben

ber Riripe, Xenfmal bon 1848/50, beSgl. bon 1870/71, großer ginbling, pradpt»

bolle griebenBeitpe. ®ie ©tabt pat in ben leßten 50 gapten bebeutenben Sluf»

fdpmung genommen. 1855 patte fie 1253 Ginmopner, 1890: 3000, 1895: 4126,

1905 : 4951. X)ie SBopnungSberpaltniffe toerben bon 3aPr äu 3«pr günftiger,

1905 paben 34 Reubauten bejro. grBßere Umbauten jiattgefunben. SluB älterer

Seit ift noep folgenbeB ju beridpten: ®er Ort foü fidp friiper beB lilbfcpen ReiptB

bebient paben, fpätcr galten jmei berfdpiebene Redpte, im SlmtS» unb HBfterlicpen

e
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Sejitt baS Saebfeitrerfjt unb im breitenburgifdjen Slntcite baS 8anb« unb ffltarfdj*

recht. Der Rircbfpielbogt fungierte als föniglidjer Beamter, ber ©erbittet beS

RlofterS oW Obrigfeit Ü6er bcn flöfterlidjen unb ber itfircfjfpietoogt in

Siedern für ben breitenburgifdjen Stnteil. Sine Sdjübengilbc befielt b>« feit

1776. Sine fogen. ©fannengilbe, bei welcher Käufer unb SRobilien berjidjert

ftnb, batiert bon 1756. — Der Deicbbogt ©aul ®iefe ju ©orbrügge ßhenfte

1794 ber Slrinentaffe bei RircbfpielS Redingbufen 200 ü. St., bie 3*n fen

ftnb für bie Sinnen beftimmt; 1821 üanbmeffer Gbrifiopb 3argftorf ju gleichem

gwed 2 1 6 nf ;
1801 ®itwe SJlargarete ©ünjen 300 Specieä. — 3 rt ben 3afjren

1714—1719 waren bi« bänifche Xruppen einquartiert; 1758— 1763 befanb

ftcb b>er baS fiajarett für bie bänifebe Slrmee unb über 1000 Solbaten foden

hier geworben fein. 1813 litt ber Ort bureb Sinquartierung unb Durchzüge

ber Rofafen unb anberer Xruppen. — Dialonus an ber flirtbe war bis 1839
Ruß f 1853 ju Segeberg, einer ber auägejeitbnetften gorfeber älterer SanbeS«

gefdjicbte. 3n ReUingbufen, Wo ficb ©eeft» unb SJiarfdjbauart begegnen, Waren
unb ftnb bereinzelt nod) anjiebenbe bübfdje $au§bauten, $arm3 ©aßbof langet*

fäcbftfcbeä DurcbfabrtSbauS, an beit ®änben Däfelung unb gtiefen mit Dielen

Ölbilbern. Sin günßbcrä Rate ftnb in ben ©etbanb 2 giguren bon SBittbmfiblen

eingelaffcn. 3»t Ort betrieb man im 18. unb 19. 3abrbu"bert bie Steingut«

berftedung, au<b blühte bist ber ^»anbel mit $>onig, ®ad)S unb 9Ret.

Redingbufen würbe 1740 jum gleden unb 1877 §ur Stabt etboben.

®appen ber Stabt: Sin mit äJlauerfrone gefdjmüdteS zweiteiliges Scbilb; baS

obere gelb zeigt in ©olb eine rote SBurg mit 3 febwarjen ginnen auf grünem
£>ügcl, baS untere ftlberne Swer (©öden) in blauem gelbe mit 2 ©orber» unb

1 $interfege(. Redingbufen wirb nacb ber fogen. {leinen Stäbteorbnung ber»

waltet, öürgermeifter ©. iöcnblanb, 2 Statmänner unb 7 Stabtberorbnete.

DaS neue SRatbauS Würbe 1907 fertiggeftedt. — 3nt 3abre 1900 finb bie

ßanbgemeinben Ooernborf, ©rönbube, ©orbrügge unb 3Rüblenbef«geibbufcn mit

ber Stabtgemeinbe bereinigt, Woburcb pdj baä Stabtgebiet auf 1578 ha mit

18206 vS 9t. erweitert bot- gur Erinnerung hieran würbe im grübjabr 1904

auf ber fogen. frönen Sluefidjt ein Srinnerungsftein aufgeriebtet. Das Ser*

mögen ber Stabt beziffert ftcb runb auf 534000 M ; barunter 4 Schulen

115000 .4t, SlmtSgericbtSgebäube 65 000 J(, Jjmfenanlagen 40000 M, ^ermann
SBeftpbal > Stiftung 4000 Jt, Stiftung für Slrme 780 JC, ©cfdfenl beS ber«

fiorbenen ©iirgermeifletS 3<*rgftorf 1000 M, bcS Stabtberorbneten ®cnd
1000 M, bei ©ofttneifterS be Sbabert 1000 Jt, fläbtifebe Sabeanflalt mit

3nuentar 30 000 Jt u. a. m. Die Scbulben ber Stabt betragen 42 1 000
— Da« ©ubget balanciert mit runb 500000 Jt. — Die Rirebe liegt auf

ber $öbe ber Stabt, Weitbin ßdftbar, jte ift 1 154 erbaut unb bem heiligen

SqriafuS geweiht. Daä ®epenbe ift aus großen gefprengtett Steinen (1728),

bie Sübfeite auS Cuabern ^ergeftctlt, ber Sbor bot rohe runbe gelbfteine, bie

gen fter fcbmal unb runbbogig. $übfcber fcblanter Dachreiter ruht auf bem
Sattelbacf). Die Rirebe ift ein bübfdjes! anfchnltcbeS ©otteSbauS bon länblicbem

Sbaraftcr. Da« 3nn«e >nit burdjlaufenber Pacher Dede ein großer hob«»
bureb bie Slusftattung anziebenber Kaum. Slltarbilb zeigt baS heilige Slbenb«

mahl; unterhalb beS ©ilbeS baS ©anbau’fcbe SBappcn. Ranzel gute Scbnifc«

arbeit. Sin ber Rirebe pebt ein #auptprebiger ; baS neue ©aftorat ift 1906

bezogen ; $ilfägeiftlicher Wohnt in |>ennftebt, Wo eine Rapcde erbaut ip. Rircb«

hof liegt oberhalb ber fiietb, in näcbper geit Wirb ein neuer angelegt werben.

Dem ©emeinmefen bienen: ©oßarnt II. Rlaffe, ©abnftation, SlmtSgericbt, ©aS«

igitized 3gle
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änftalt, ftäbtifcpeö KranfenpauS, ftäbtifdje ©abeanftalt, ftabtifcpc ©parfaffe,

Strmenarbeitöanftatt, Sariefdputc, ©par* unb Seipfaffe, ©abeüerein (©cptoimm»

baffin), ©olläbibliotpet (©cpüler’fcpe ©tiftung), ©erfcpönerungOoerein. £>öpere

©tabtfcpule mit 4 Klaffen unb 60 ©dpülern, ©iirgerfcpule mit 9 Rna6en» unb
8 9Jläbcpenflaffcn, gortbilbungofcpule 3 Klaffen, 104 Seprtinge. SSaterlänbifc^er

grauenuerein, 2 Siafonifftnnen. üllärfte: 3m 93tc^*, ©ferbe» unb Kram»
marft, ju 3°panni3 unb Sluguft ©ferbe», §etbft 83iep» unb ©ferbemartt.

Srioerböocrpältniffe. Sie ©tabt pat anfepnlidje gewerbliche Unter»

Hemmungen : bebeutenbc ®cr6erei ber gittna Seftppal, SJlafcpinenfabrif, ©djtofferei,

Xucbfa&rif, Sampffärberei unb Säfcberei, mehrere ftolgbearbeitungsfabrifen,

©Tauereien, SRargarinefabrit, ©leieret, öerfdjiebene 3Küblen, 3>0arren?abrif u.

a. m., 1 ©ucpbrudetci, 3 Firste, 1 Xierarjt, Slpotpefe. ©rötere ©efcpäfte unb
$attbtoerfer aller ©attungen. ©afipöfc unb Sirtfcpaften juf. 39.

Sie Umgebung ber ©tabt ift ^ügeltg unb toalbig. Sie Salbtoege

ber „Sietb" finb bequem angelegt, auf ber .£>öpc gebt eine ©romenabe mit

fcböner Stuöficijt auf bie meilcniucite ©törniebcrung. Sion ber „Schönen Stuäftcpt"

ober Don „Klein = Xprol" munbcrooUer gernblicf. Saö ©epöls Sietb gehört

ber Kcüingbufener ©par» unb Seipfaffe. gerner ift fepenSmert: ©aftroirtfcpaft

„8«r gemftöpt" mit Saffenfammtung, bafelbfi ©arf ber an ber ©tör belegenen

„SSiüa gernfiept" ; Sutfenberger ätusSficptOturtn beO ©utübeftgerS 8ioft. Seitere

SluSflüge finb ju unternebmen nach Slenpng unb ben Wcnfmgcr Salbungen,
toclrpc mit ben SRoftorfer gorften unmittelbar in ©erbinbung fieben. 3n ber

Stäbe ber Stoftorfer ©afttoirtfcpaft „SaibmannOrup" Sammlung bon gapence*

facfjen be3 #errn ©cbröber; nacp ©tüplenbarbet 3 km io., Socfftebter Säger,

©törfaten mit ©rüde 4 km nö. — Sie bie ©tabt umgebenbcn £öljungen finb

burdbtocg ©riuatcigentum. 81real unb Sanbroirtfcpaft: Sion ben ©tabtlänbereien

mit einem Slreal bon 1578 ha mit 18206 Jt 3t. gebären 20 ha im Sert
bon 5000 Jt ber ©tabt. ©on ©riDatbeftpungcn ift bte bebeuteubfte Suifen»
Berg, DormatO ©apenberg, ioo einft nur eine Kate ftanb, bis 1804 ©raf $anö
{Randau ein anfepnlicpeO Sopnpaub erbaute unb ben Sanbftfc nacp feiner ®e»

mablin Suifenbcrg nannte. Ser fejjige Seftfjer Sbwarb Stoff pat buröp Sanb»

antäufe in ben ©emeinben Stenftng, SJleejen, Siebenborfiel, ftennftebt unb
$omfclb ben ©epp auf 604 ha mit 5340 Jt 81. gebracht. $a§ in ben ©e»
meinben SJieejen, #omfeIb unb Sicbenborftet betegene Salbareal beträgt 340 ha

unb toirb Salbbütten genannt, ift als Silbparl eingejaunt, in toelcbem Sam»
unb Scptoarjtoilb gepalten toirb; pier finb aucp 70 Xeidpe oon 50 ha ©röfte,

in welchen Karpfen uttb Sdjleie gejüdptet tocrben; ferner ift pier 1 Sopnpauö.
Suifenbcrg ift birelt n. an Keüingpufen auf ben Slnpöpen am recpten ©tör»

ufer gelegen unb pat fdpönen alten ©arf, in ioelcpem neben fonftigen alten

©äumen einige fepr ftarte 3lej (hülfen) Don 15 m $öpe unb 25 cm ©tamm»
flärte pdp befinben; pier ift aucp ein 30 m poper mafpber SlnOpcptäturm mit

fcpönem gernblicf über baS fübl. ^olftein. Sin ber Slorbfciie be8 XurnttS ift

baö Xortoappett ber früperen geftung 8tenbSburg eingemauert, ©ebäube auf

Suifenberg fämtlicp neu. Ser Slcfer ift redpt gut unb trägt alte Kornarten,

fcpledpte Sänbereien pnb aufgeforftet, Siefen Dorjüglicp. ©iepbcftaub 18 ©f.,

120 81. So toirb aucp £>üpneräud)t betrieben. 3U Suifenberg gepört ein be«

beutcubeO Sontoerf an ber ©tör; ber Xon mirb mittels Srocfenbagger getoonnen

unb gebt ju ©cptff au bie 3emcntfabriten in 3pepoe unb Sägerborf. Slnbere

jur ftabtifcpen ©emeinbe gepörenbe SßriDatbefipungen ftnb: 66 ha, 730 Jt,
3uliuO ©teoere, Xtoiete; 62 ha, 730 Jt, 3op. ©oft, Doernbotferftr. ; 67 ha.
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670 JC, Stuliuä ©djad, ©orbriiggerftr. ;
75 ha, 680 JC, Heinrich SRehber,

©orbrüggerftr. ; 83 ha, 812 JC, 3oh<>nneS golfter, ©orbrüggerftro&e.

.ftiebt&rctlje, Sanbgem. im SlmtSbej. ©überau, 4 km um. Bon 6lmS=

horn, am Saitbweg, meiner in fjahncnfamp in bie £f)auffee ©Imshorn—3fceh°e

münbet. P. u. ESt. ©iethtoenbe 4 km w., Kfp. ©überau. ©efamtareal 87 1 ha,

bauon Slder 70 ha, ©iefen 89 ha, ©eiben 631 ha. {Reinertrag 15023 JC,

burdhfchnittlich Born ha Slcfer 10,47 JC, ©iefen 10,17 JC. 93 ffiohng., 492 ®W.
74 ©f., 656 8t.

©emeinbeborfteljer
:
go^anneS £>olmfelb.

®)aS «Dorf liegt feljr lang geftrecft ©©.— 910. unb bann natfj O. um«
biegenb. ®ie {Bahnlinie ©ImShorit—$erjhorn— ©lürfftabt führt hinburd). ©ine

ÄapeHe, 1895 erbaut, ftctjt bcr Schule gegenüber an ber $>orfftrafje. 3 ©irt«

fdjaften, barunter „Rief ut" au ber alten Kretnper Sanbftrafje. 1 Seft^ftetle

über 25 ha, 34 Bon 1—25 ha, 14 Käufer. 3n Kiebifcreihe ift ber ©nt«

mägerungöfanal ber {Raaer ®ampfentwäfferung mit einer ©rüde am 92euenweg,

eine anbere in ©ifdjreihe.

©ifdjreihe, nm. Bon Kiebifcreilje, 25 ©teilen mit 128 ®m. liegen in

langer Sinie am Sanbweg Bon Stltenmoor nach Kicbihreihc. 17 ©teilen Bon

1—25 ha, 8 Käufer, ©iefen unb ©eiben moorig. 1 ©irtfcfjaft, 1 Korb«

madjer unb 2 ^immerleutc.

©eien reihe, n. Bon Klebifcteilje, in langet Sinie am Sanbloeg Bon

ffiifchreilje nad) Kiebifjreihe, 17 ©teilen Bon 1—25 ha unb 2 Käufer. ©djwarj«

grünbiger Slder, moorige ©iefen unb ©eiben, Borwicgenb ©räfung unb Sluf»

jucht. Schule in fttebifjreiljc. ®ie ganje ©cmcinbe liegt fojufagen in 2 langen

Sinien ©©.—920., bie untere ift Kiebigrcihe unb etwas nörölicf) parallel laufenb

ffiifdjreihe unb anfdjliefjenb ©elenreihe.

Ällcitt = Sollmnr , Sanbgcm. im SlmtSbej. Kollmar, w. Bon ©ImShorn,

a. b. ©Ibe, befteht auS einer größeren Slnjaijl Bon ©emeinbeteilen, welche mit

benen ber ©emeinben ©r.*KotImar unb 92euenborf Bermifcht liegen. ®ie Xeile

finb: 92euenbeich (einige Käufer), 9J2oorl)ufen (2 drittel), äm Kleinen ©eg,
SangenljalS, Silhnhüferbeid) (einige Steden), Kollmarbeid), KoHmar«92euenWeg,

Koümar<Kirdjrcihe, Sangenbrool, ©trohbeich unb ©chleuer. Slüenthalben chauffierte

©ege, mit SluSnahme Bon KoQtnarbeich unb ©trohbeich- P. teils 92euenborf,

teils Kollmar, teils ©liidfiabt, ESt. ©ImShorn, ©iethwenbe unb $erjhorn. Kfp.

92euenborf unb Kollmar. ®ampffchiffSBerbinbung mit Hamburg tc. burch bie

©tabe * Slitenlünber Sinie. Sinlegepla$ ift bei ber ©ihleufe in KoHraar. —
©efamtareal 1303 ha, baoon Slder 608 ha, ©eiben 611 ha. {Reinertrag 76098„/£,

burdjfchnittlich Bom ha Slder 69,57 JC, ©eiben 54,76 JC. 172 ©ohng., 778 ©W.
349 ©f., 1076 {R„ 103 ©chafe,

©emeinbenorfteher : 3- 92a ue, $ofbcftfcer in 9J2oorf)ufen.

3m ©erwahrfam ber ©emeinbe baS Slhlefelb’fche Segat Bon 1875 JC, bie

75 JC Qinfen für ©ebürftige.

^»iftorifcheS. ®ie ältere ©efdpchte Bon ber ©ntfichung beS ©utS ift

bei ©rofj«Kotlmar mitgetcilt. ©S würbe nämlich nod) eine bierte B. Slhlefelb’fche

©cfifcung im 4?afelauer Slnteil, in ben Kfp. KoHmar unb 92euenborf gefchaffen

unb ein §of erhielt ben 92amen Kollmarhof (bicfcr fotl ber jefjige ©epfc beS

£>ofbefifoerS Karl SRagenS fein), ©päter würbe biefcr Ipafelauer Slnteil Wiebcr

mit ©ceftermühe bereinigt unb 1725 erhielt ©Ijriftian b. Slplcfelb biefen Slnteil

als eigenes ©ut, welches nun ©ut Klein«Koümar genannt Würbe. 1776 Würbe

ber ©taatSminifier ©. 82. 81. ©raf B. KielmanuSegge ©efiger, 1810 ©eneral
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g. D. ©raf b. KielmannSegge. 1820 ging auch ©r.»KoHmar bureb Kauf in bcn

Seng bei letztgenannten über, unb alle 3 ©üter roaren rnieber in einer ©anb
bereinigt. (WäbereS im SBerl: „'Sie abl. ©üter ©roß* unb filein » Kollmar,

Weitenborf u. Sccftermilbe" bon 3J?attf)ie§en u. Waben, 3gcboe, SBilfjelm 3anfen.)

Weuenborf (f. b.), 7 Käufer, babon 1 SBirtäbauS. 2JioorI)ufen,

7 km tb. bon ©ImSborn, 3 km nB. bon Kollmar, an ber S^auffee Sangen»

batä— Weuenborf, */s jur ©emeinbe gefjBrenb; P. u. Kfp. Weuenborf, ESt.

©ietbmenbe. Xurdj bie gelbmarl fliegt bie SJloorbufener SBettern, bie jtdj in

bie Ktütfau ergießt. 17 Sefifcftellen : 41 ha, 2061 JC , ©inricb Xbamling;
34 ha, 1780 JC, goßanncS Sßortnäßlen; 31 ha, 1624 JC, Safob SWoßr 28m.;

32 ha, 1759 Jf<, ©inricb Xbormäblen; 99 ha, 6042 M, SJZattbäuS grücbtenicijt;

35 ha, 1855 JC, Salob {Rabe; 37 ha, 1740 JC, ©artroig ©cßmibt; 36 ha,

1841 M, ©inricb Xbormäblen; 2 anbere über 25 ha, 4 bon 1—25 ha,

3 Käufer. SIcfer unb SBeiben berfcßiebener SonitätSHaffen. — 21m Meinen
SBeg, 3 Käufer unb 2 Raufer gebären nach ©erjborn, 3* ber ©bauffce

Krempe—Kollmar. — Sangenbal«, 3 km nB. bon Kollmar, an ber ©bauffee

Krempe—Kollmar, P. u. Kfp. Wcuenborf, ESt. ©ietbmenbe. 15 ©teilen: 26 ha,

1803 JC, 3afob Xbormäblen; 30 ha, 2001 JC , ©itnon Xibemann; 46 ha,

3213 JC, ©erm. Xbormäblen ;
84 ha, 5796 JC, ©erm. ®ablmann; 3 bon

1—25 ha unb 8 Käufer, 1 3Birt«bau3. — Sühnbufcrbeicß, 3 Stellen,

Kollmarbeicb, 2 ©teilen unb 26 ©äufer, Kollmar Weuenmeg, 1 ©teile

unb 35 Käufer, Kollmar Kircßreiße unb Sangenbrool: 43 ha, 291t). K,

©ermann ®anje; 33 ha, 2328 JC, 3obatin SDlBQer; 42 ha, 3011 JC, ©inr.

2J?agcn8 SBm.; 46 ha, 3470 JC, äluguft Xßamling; 46 ha, 3450 Jt, ©ermann
SJleinert; 44 ha, 3290 JC, Karl 2Jiagen3; 37 ha, 2553 JC, 2llbert b. Xratßen;
23 ha, 1684 M, ißeter Kleinmort SBto.; 2 Heinere unb 13 ©äufer, banon

4 SBirtäßäufer, 2 SRüßlen, mehrere ©efebäfte unb ©emerbetreibenbe, 14 ©djiffer.

— ©trobbeicb, 8 km fB. bon ©lüefftabt, an ber ©ßauffee ©lüdftabt—©ImSßorn.

P. ©lücfjlabt, ESt. ©erjßorn, Kfp. Weuenborf, unb S cb I e lt e r , 6 km fB. bon

©lüefftabt, an ber ©Ibe, haben jufammen 24 ®efijjfieQen : 60 ha, 3709 M,
SCIfreb Silber« ;

37 ha, 2442 JC, ®aul Xbamling ; 33 ha, 2207 M, SBatbemar

SRagen«; 42 ha, 2822 JC, 3obann Saßlmann; 34 ha, 2544 JC, Salob

SRBlIer; 22 ha, 1560 JC, SoßanneS ©ngelbreeßt (mclcbem mit ben ©efigungen

in anberen ©emeinben inSgefamt jugeßBren 344 ha mit 22266 .JC W.); 6 Heinere

unb 12 ©äufer. ©in ©of in ©trobbeicb, früher ©roßer unb Kleiner ©trobbeicb

genannt, beißt ®Bppelßof (Sappelßof), ©efiger ©rnfl ©tagen«, unb einige

©teilen Klebenbeidh, mo eine Knochenmühle gemefen ift. ®ie Seichen bon

®roß=©trobbeicb merben in Kollmar beerbigt, bie Seliger haben baber §u ben

Unterbaltungstofien bei} Kirchturms beijutragen. ©1er 1 SBirtSßau«, 3 Xifeßler.

— Slu« Sangenbrool ©atte in alter Seit ba« Üterfener Klofter eine jährliche

©innabme Bon 3 '»f jur Kleibung ber Klofterjungfrauen. Sortnal« mar hier

eine Kirche Sangenbrocf, bie 1304 ermähnt toirb, als ba« ganje Kirchfpiel bom
©rjbifcßof ©ifelbrecht an ben ©rafen ©einrich bon ©olflein berpfänbet marb.

1463 mar jebotß fchon bie Jejjige Kir<bfpiel8lirebe in Weuenborf erbaut unb bie

Bangenbrooler hieß einige Sabre bie SBefttircbe, bi« fie gänjlicß abgebrochen mürbe.

Älebe, Sanbgem. im Stmtäbej. Rrummenbief, 5 km nB. bon SBilfter,

an ber ßßauffee 36eh°c—©iclborf. P. u. ESt. SBilfter, Kfp. Krummenbief.

SIreal 210 ha, babon SIcfer 75 ha, SBiefen 44 ha, SBeiben 52 ha, ©öljung
20 ha. Weinertrag 2170 M, burrßfcßnittlicb bom ha SIcfer 8,43 JC, SBiefen

22,05 JC, ©Bljung 0,39 JC. 62 SBoßng., 305 ©m. 23 ®f., 93 W., 2 ©ebafe.

3gle
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©emeinbeborfteßer : Sanbntann Jürgen Soßrn.

SaS große Sorf erftredt f«d^ in 2 Weißen ©0.—3?SB., größtenteils bei»

fantmen liegenb, an ber ©ßauffee entlang. SreiHaffigc ©tßule. Slteierei, 1 SBirtS»

ßauS, meßrere ^anblungen unb £>aubwerfer. 2 äJiüßlen liegen mitten im Sorf.

SaS ®eßölj liegt auf bem ©cbict ber abgebrochenen giegelei (früßer „©cßäfcrei"

benannt) unb befteßt nur au« Sannen
; bafelbft liegt arnß ber fogen. ©tßafteidj

uttb eine friißere ©rbpaeßt», jeßt ©igcntumeftcDe „©eßöferei", ©eftfjcr Woofen«

Hamburg. 1 ©ürtnerei befcßäftigt fteß mit Sannen« unb Cbflbaumjucßt unb

©emüfebau. 16 Heinere ©teilen bon 1—25 ha unb 51 Käufer. Sie Sänbereien

ftnb teils ®eefl«, teils SDioorlatib. Sorf toirb nießt gewonnen. SaS Serrain

ift ettoaS bergig.

Hotlmar, SlmtSbej. im Sr. ©teinburg mit ben ®emeinben ©roß«
SoUmar, Siein=SoUmar unb Weuenborf, grenjt im W. an SSmtSbcj. ^erjßorn,

0. ©itberau utib Sr. ißinneberg, ©. Sr. IJSinneberg unb bie ©Ibe, SB. bie ©Ibe.

Ser ®runbfleuerreinertrag ifl ßoiß unb gleicßmüßig tierteilt, liefen nießt bor»

ßanben, aber biete SBciben, aueß biel Sorttbau, bcfonberS WapS, SBcijcn, $afer,

©erfte unb Wiiben; biel Obfl.

SlmtSborfteßer : SßieS Wcinert, SoUmar.
NB. Sie 3 junt SlmtSbejirf geßörenbcn ®emeinben (f. b.) liegen gänjlicß

bureßeinanber, eine einheitliche SBefcßreibung jeber ©emeinbe baßer faum möglich;

für bie Orientierung ift eS erforberlicß, alles bei beit 3 ©emeinben SKitgeteilte

$u berüdfießtigen.

Sollmoor, Saubgem. im SlmtSbej. Ölijborf, 5 km 8. bon JSfceßoc, am
Sanbroeg boit SBinfelborf an bie Sreiteitburger ©ßauffee, P., Sei., ESt. n. Sfp.

3fceßoe. Slreat 334 ha, babon Slder 84 ha, SBeiben 218 ha, $ölgung 2 7» ha.

Weinertrag 6415 JC, burdßfcßnittlicß bom ha Sieter 23,31 JC, 4?öljung 5,58 JC.

12 SBoßng., 75 ßto. 53 5ßf., 245 W.

©emeinbeborfteßer: ^albßufner ©lauS Sodt.

SaS Heine Sorf ifl nur 1 km bom ©törbeirß entfernt. @S ftnb notß

3 ha gutSßerrfcßaftlicßcS Sanb ba, toelcßeS $eitnfrug genannt toirb, auf bem in

alter 3eit eine IBefeftigung angelegt toar; ift noeß jefjt mit einem 3 m breiten

©raben umgeben. Ser IBobcn ift SDlarfcß« unb SRoorlanb. Sollmoor ifl eigen!»

ließ ein ringsum bon Seicßen umgebener Soog, ber im Saufe ber Qeit, ba er

auf SJioor rußt, feßr gefunfen ifl (feit 200 3aßren 6 gufi), fo baß bie ben Soog
burcßjießenbe SBcttern bie Sänbercicn nießt meßr geniigenb in bie ©tör ent«

toäffert, fonbern eine ©ntWäffcrungSmttßle — unb feit 1881 nodj eine Sampf»
enttoäfferung ju £>ilfe fommen muß. SaS SJloor ift fefjt fo gepreßt, baß eS

laum bureßftoeßen toerben tann. Sorfgewinnung Wirb nießt betrieben, ©rößere

Söefißungcn : 36 ha, 247 JC W., SfoßanneS SBrcißolj; 33 ha, 213 JC, griebrieß

$olfl; 25 ha, 187 M, ©ßriftian graßnt; 27 ha, 203 M, ©eorg ©eßoof unb
4 anbere bon 1—25 ha unb 1 $auS. Slder 4. unb 5. Slaffe. ©cßulc in Ölijborf.

Ärcttt^ic, ©tabt im Sr. ©teinburg in ber Srempcrmarftß au ber Sremperau,

10 km f. bon Jfßeßoe, 7 km nB. bon ©lüdftabt, ©aßnftation ber Sinie ©ImS»
ßorn—£>eibe, ©oflamt, Selegrapß, SlmtSgerießt.

®iflorifcßeS. Ser Warne ber ©tabt Srempc rilßrt bon ben $oUanbern
ßer, er erfißeint 1234 als ©rimpe, 1240 als ©rempc. Sic ©ßronif ber
Sireßengenteinbe Srempe faßt bie ©eftßitßtc ber ©tabt furj jufammen
Wie folgt: „Sie ©efeßießte ber ©labt Srempe iß eine ßötßft intcrcffante unb

WceßfelboUe; balb wirb bie ©tabt buicß bie ©unfl ber Jiirftcn geßoben ju einer
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$anbel8ftabt erßcn WangcS, SBoijlpanb unb Weießtum pnb bie golgen, Krempe
peßt mächtig ba unter ben benachbarten Stabten, bolb aber geßt’S »ieber in

bie Xiefe, SBafferSnot, ©cP, Por allcm aber bie Wot beS Krieges jerftdren ben

blühen ben SBoßlßanb, Krempe bcrliert über bie $ülfte feiner ©inrooßner, eS

»irb fo artn, baß e8 KonfurS macht unb fein WatbauS öffentlich meiftbietenb

berfaufen muß, ebenfo bie SBaWänbcreien." —
®ie Stabt entftanb juerft burch einige Raufer, welche an bcm deinen

gluß Krumbeüe erbaut unb babcr bie Krumbelter Käufer genannt mürben.

®ie erfte Kirche iß 936 erbaut unb bem heiligen ©etruS getoibmet Worben.

®a3 junge Krempe blühte auf, bereits 1240 unb »eitet 1255 tuirb eS als

Stabt bezeichnet, eS fann feine Wechte noch bon Slbolf IV. erhalten haben,

fpäteßenS berliehen 3°hann I- unb ©erßarb I. fie. SBappen ber Stabt: in

golbenetn gelb ein blauer gluß, 3 gifeße, zwifeßen ben oberen ein ©ärenfopf.

Slm 30. 9J?ai 1271 geflattet ©raf ®erharb I. „feinen geliebten tlnterthanen

bafetbft, baß pe baS lübfehe Wecßt in all ben WetßtSfällen haben foHen, »o fee

eS bisher gehabt haben," unb ertoeitert noch 'hre ©ribiieglen. „Sie follen mit

ißren Salz filhrenben Schiffen frei bis oben bie Stör ßinauffabren unb
bort ©etreibe taufen unb ßerunterfüßren bürfen, ebenfo baS .fcolj baju cr=

halten pe ba8 Krempermoor jur Senujjung. 1307 berleißen bie Wrafen

Soßann II. unb ®crharb au3 ©anf für gemährte £ilfe gegen bie „geinbe

beS Staate8" ber Stabt baS ißnen felbp bisher zufteßenbe Wecßt, oon all ben

©»fünften unb ®ütern, bie als SJlitgift ober ©rbgut ber Stabt Krempe ent=

frembet »erben, ben zeßnten Xeil einzuzießen unb in bie Stabifape abzufüßren.

3m 3aßre 1333 erhielten bie ©ürger bon 3°ß“un III. bie Erlaubnis, ißte

Stabt zu befeßigen. ©om »eiteren Slufblüßen ber Stabt gibt bie ©rrießtung

einer anbern ©ifarie in ber St. WifoIauSfapeHe im 3aßte 1392 ben SemeiS;
im nächPen 3aßr mirb ein SiechenßauS angelegt. 1493 (ober 95) ließ Krempe
feinen 224 guß ßoßen feßönen Kirchturm bauen, beffen Spifce 140 guß betrug,

bie Kopen beliefen piß auf 350 rf. ®a8 1 6. Saßrßunbert ip bie @lanz»
periobe, tpanbel unb ®e»erbe blüßen. König ©ßripian III., ber ^»auptförberer

ber ^Reformation, faßte ben ©lan, Krempe zu befeftigeit, er fam felbp naeß ßier

unb ßat „fülmeß be Woben gepelen, »o grot unb an wat Crbe be SBaü unb
Wunbeel ftßolben gelccßt »erben." ®ie SIrbeit Würbe geleitet bon 3°ßann
Wanfcau. 1541 errichtete bie Sürgerfeßaft, um pcß im SBaffenbienß zu üben,

bie Scßüfcengilbe, »eliße noeß heute befteßt. Slitcß König griebrieß II. etfeßien

felbp in ber Stabt unb naßm bie Slrbeiten ber ©efeßlgung in Slugcnfcßein.

1570 erbauten bie ©ürger ißr fcßöneS WatßauS. 1579 hatte Krempe 440 ©ürger,

eS befaß 19 Scßiffe, ein Scßiff bon 90 ßap fußt gar bis Siffabon unb Senebig.

1596 »urbe ©ßripian IV. gefrönt, er faßte fofort ben ©lan, bie Stabt Krempe

ZU einer geftung bon ©ebeutung zu erßeben, 1595 unb abermals 1599 ßattetc

©ßripian ber Stabt einen ©efutß ab: bie SBerfe bilbeten ein Wecßtecf, meßr
a(S boppelt fo lang »ie breit, mit 4 Xorcrt, zu benen ®8mme führten, bie

fflafteien »aren runb, hinter ber fto. baS ßeugßauS. 3n ben folgenben 3aßren

»urbe mit ©rweiterung unb ©erbefferung ber SBerfe fortgefaßren, namentlich

aueß ber WuSfißöpfung beS Kremper ®rabenS große Sorgfalt zugeWenbet. Wocß

befanb pcß bie Stabt auf ber ®öße, nach bem Krämereibuiße „hatte bie Stabt

KauPeute, »elcße naeß Spanien, ©ortugatt, granfreieß, ©ngelanbt, £>oQanbt,

©remen, Stabe, Hamburg ic. Scßiffe fonnten abfeßiffen. So lieffen aueß unfere

Scßiffe auf ßabij unb Slreßangel ab, unb haben bie KauPeute ißre ordinari

Contorcn in Spanien unb Portugal mit bicfeS SanbeS Untertanen befefjet,
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meldjen ba§ Rom gum ©erfatibt Überge6en morben unb bie Sanbfrüchte unb

Saaten remittieren mußten." SRun allmählich macht Reh ein Umfehtoung im

ungünRigen Sinne geltenb. Slod) im 3nhre 1613 bcfudjte ©raf Slnton ®ünter

bon Dlbenburg beit Rönig in Rrempe unb befoEi am 29. ®cgember bie geRungS«

mcrle — aber eben bamalö feheint C£f)riftian IV. eingefeljen gu hoben, baß baS

©ett ber Rrempait nicht genüge, um größere Schiffe bis gut Stabt hinauf»

gufüßren, ber Rönig richtete fein Slugenmerf auf 3 & e b o e unb befrhäftigte Rtf)

mit bem ®ebanten, biefe an ber mafferreidjeren Stör gelegene Stabt gum SuS»
gangSpunlt größerer Unternehmungen gu machen. $er Siiebergaug beS blühenben

©emeinmcfenS ließ benn auch nicht lange auf ficf) märten. 1628 mußte Rrempe

eine lange ©elagerung über Reh ergehen laffen unb auS SJlangel an SebenS*

mittctn am 14. SRobember bem geinbc bie Jore öffnen. 81uS biefer Seit ftammt

eine Ergäfjlung, bieüeicßt iR’S eine Sage. 811S b(e ©efafcung bon Rrembc nach

ber Übergabe burch baS feinbliche Säger gog, ritt Sattenftein an ben Döerflen

heran unb rühmte Rrempe’S $elbenmut. ®a gog ber Cberft b. SUjlefelb etroaö

auS ber Jafcfje unb gab eS SBaHenftein mit ben Sorten
: „fterr, hätten mir

bon biefem mehr gehabt, flänben mir nicht alfo bar." Saüenftein ^relt in

feiner £>anb nicht ©ulocr, mie er geglaubt, fonbern baS Siertel einer gebratenen

Statte. 55a marb fein $>elbenherg gerührt bon Rrentpc’8 Xapferfcit, er gab

feinen Scannen ©cfehl, nur mit (Erlaubnis nach Rrempe gu gehen, baher ein

jeber, ber hinein roolltc in bie Stabt, bie ©arole gab
: „Stach Rrempe mit Er»

laubniS." So ift baS ÜBort, maS bie Rrentper oft fpöttelnb hören müffen, ein

Ehrenwort in höchfler ©ebeutung. Sie aber fah’S bergeit in ber Stabt auS!

3« ber ö. Sorftabt maren 73, in ber m. 55 Käufer unb 3 Siegeleien nicber»

gebrannt unb in ber Stabt felbfl 41 Raufer abgebrochen, um baö ,§oIg gu

©alifaben gu üermenben. — 3n ben folgenben RriegSjahren mürben ber Stabt,

meldje bis 1673 gu 60 ©(lügen fianb, fdjmere Rontributionen auferlegt. ®agu
Iam, baß bie Schiffahrt burdj ©erfehlammung ber Rrempcrau gefiört mürbe;

namentliih aber mar eS baS EntReljen ®KicffiabtS unter h°her ©roteftion,

moburch Rrempe gu ®runbe gerichtet mürbe. 5>cn 55iRri(t Rrcmpermoor faufte

1656 für 5100 SpecieS ber ®raf Shriftian gu Slanfcau. ES (am fo meit, baß

in ben 3Qhren 1695 unb 1696 Don ber ©lücfftäbtifdjen {Regierung ber RonfurS

über bie Stabt erlannt unb alle Sänbereien unb fogar baS (Rathaus öffentlich

berfauft mürben ; lefjtcreS ging aber mit $tlfe einer Bon ber Regierung geftatteten

Sottcrie micber an bie Stabt gurtlcf. liefen traurigen 3eiten ifl eS aber rnoßl

gu bauten, baß Reh fRathauö unb Biele anbere ältere Sauten erhalten haben.

SOlit ber SRieberlegung ber gcRungömerfe machte man 1697 ben Slnfang unb
in ben 3ohren 1704 unb 1705 mürbe ber übrige (Teil gänglid) gefdjleift. ®ie
Stabt Bermocßte aber aus eigenen ÜJlitteln innerhalb ber beftimmten griR bie

Sülle nicht abgutragen, meStjalb biefe Slrbeiten Oon ber SilRer« unb Rrentper«

marfeh auSgeführt unb ihnen bafiir bie abgetragenen SäHe guerfannt mürben;
nur ber ©ügel, auf melchem bie Saümühle ftanb unb jejjt ber Safferturm
errichtet ift, erinnert an alte Seiten, ourt) 'R noch ber Sug ber äußeren ©raben»

böfchung unb eines leilS beS SalleS gu Berfolgen. ®ic SRarfchen oerheuerten

biefe ihre ©runbRürte jährlich für 537» '*f, bis im 3oljre 1875 ber Sieber»

anlauf beS SilftermarfchmallS für 30000 JC unb 1876 beS RrcrnperrnarfchmallS

für biefclbe Summe feitenS ber Stabt befdjloffen mürbe unb erfolgte. SluS jener

fchmeren Seit» Welche noch 1775 ben Statthalter gu bem Slntrag ber Itmmanblung
ber Stabt Rrcmpe in einen gierten ocranlaßt hotte, batiert mohl ber befannte

Sprud): „Ein £>err auS ©liirtftabt, ein ©ürger auS 3tJch°e» cin~9Rann auS
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Sääilfler unb rin Kerl au4 Krempe." ©rfreulitberweife hat bie ©tobt Krempe
in neuerer fleh wieber gehoben.

Krempe Bon §eute. Sie ©tobt liegt in ebener ©larfcb unb wirb

Bon ber Bon ©. fommenben Kremperau burdj fl offen, Weldje fiep bann W. Wenbet

unb nach 5 km Sauf burdj bte SorSfletljer ©dijleufe in bte ©tör fällt. SBenn

bie ©tpleufe nidjt gefcploffen ifl, fo bat man in Krempe (Ebbe unb gtut. Über

bte Kremperau führen 4 ©rüden. Sie ©tabt liegt }U beiben ©eiten ber Su
in bie Sänge geftredt auf 2 grofjen, reibt f)otyn SBurten. 8114 im 3abte 1756
bte ganje ®egenb überfebwemmt Würbe, blieb Krempe allein Berfcbont unb Wie

au4 weitem ©teere ragte ber Kiribturm b otb unb bcrr l* clb empor. 'Sie brei

ftauptflrafjen, ©reite», hinter« unb Süberjlrafje, geben in ber Stiftung Bon

SSeften naib Oflen, ©ebenfirafjen ftnb ©euenbrooler*, #öfer*, SEBefter* unb ©tift«

ftrafje, gröfjtenteiI4 alle fanaiifxert; fte haben febr gute« ©flafter unb ftnb ftetS

fauber. Sluf bem ©larftplafc fleht baS Watbauei. Sie Kiribe. 8114 3abl

ber (Erbauung ber erflen ©eterStinbe gilt ba4 3abr 936, fte Würbe Bermutlid)

nadb Slbtrennung Bom Kirtbfpiel ©überau begrünbet unb wirb im 13. 3°f)r«

bunbert erwähnt. Sie alte Hremper Kiribe war berühmt, befonber4 ber bereit4

erwähnte fdjlanfe hohe Surnt unb bie ©loden. — (Ein Sprichwort au4 alter

Seit lautet: „Kremper ©täbiben, lutnt unb ©loden — fünnen ©tönner an fith

loden." Sa4 ©auwerf war mit ©djnibwerf, gähnen unb ©emälben reiib gejiert.

8lm 19. 3an*wr 1814 gerieten bte jur Hrieg4^eit im ©hör lagernben gutter*

borräte in fflranb, ba4 geuer griff um ficb unb Berniibtcte ba4 fiböne ®otte4--

hau4. 1828 Würbe ber ©runb §ur neuen Kirche gelegt. Sie (Einweihung er*

folgte am 11. ©oBentber 1832. ©ie hat ihren Stanbort im Oflen be4 Orte4,

e4 ifl ein fdjliibte4, gelblich BerpugteS ©auWerl mit blauen Sadjjiegeln unb
gro§en runbbogtgen genftern. Ser Bieredige lurm tritt etwa4 in ba4 Sibiff

hinein, feine o6ere Hälfte ift runb mit Kuppelbaib unb ©lodenhau4. Sie

grofje ©lode trägt ben ©amen ©laria, bie 3nfchrift lautet: Laudo Deum verum,

plebem voco, congrego elerum, defunctos ploro, nimbum fugo festaque honoro.

Sie Heine: Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango. Sie (Einweihung

ber ©loden fanb 1831 fiatt. Sa4 Slltarbilb : ijcfuS bricht ba4 ©rot mit jwet

3üngem. Sie Orgel ifl Bortrefflidb- Sie Kiribe Würbe 1898 neu gemalt,

aud) Würben 3 fiböne, eept Bergolbete Kronleuibter gefibentt. — Sa4 $aupt*

paflorat ift uralt, ba4 Sllter reiibt in ba4 14. 3abrÖ»»bert £>tnein ; e4 ifl ein

alte4 Sauernhau4, gefebenft Bon Slnbrea4 gärber, bie ©cbentung4ur!unbe ifl

non 1449. ©eben bem ©aflorat flanb eine mächtige Sinbe, Welche nach 8lu4wei4

be4 8lrtbio4 fibon jur Seit be4 30jäht. Krieges ein berühmter ©num war;
al4 fte 1901 fiel, fanb man beim 8lu4robeit be4 ©tumpfe4 eine grofje eifeme

Kanonenfugei, jebettfaü4 au4 SBaflenftein4 8e' f ftammenb. Sa4 Siafonat ifl

neu. Ser alte Kirchhof lag um bie Kirche; er ift 1847/48 planiert unb jefct

umgeben an feiner ftatt fiböne Slnlagen bie Kiribe. Ser neue griebljof würbe
Bor baS ©rebenfopper Sor gelegt unb Wirb bcfonber4 gut gehalten. 1900 fiel

ber Kiribe aI4 ©efebenf be4 WentnerS 3ohn 8lh4bah4 eine hübfebe Kir<bhof4=

fapeHe jtt, bie ©aufuntme betrug 30000 M. — Sic ©tabt Krempe ift un»

gewöhnlich reiib an ©litteln, Welche ber gürforge für Slrme unb Kranfe bienen.

Sa4 ©aflhau4 jum hril. Kreuj bot P<b au4 Meinen 8lttfängett entwidelt;

gegiftet ifl e4 1430 bon SreBe4 Ban ber Surgf unb beffen (Enfel GtauS Ban
ber Surgf unb Würbe 1449 Bon SlnbreaS gärber anfehnliib befebenft. 3m
Slnfattg be4 17. 3<>brhunbcrtfi war biefe Stiftung in SerfaH geraten, unb ob*

gleich ihr mehrere ©efebente unb Segate juteil würben, fo erholte fte ftdj nidht,

ed by Google



90 XII. gret« ©ttinburg.

juittol ein Kapital Don 5256 rf Berloren ging. %ai ©aftpauS ifl Beflimmt

jur Slufnapme alte* frommet unbefepoltener Bürger, e8 enthalt 8 Einjel« unb

2 XioBpelmopnungen. $)ie Jjnfaffen erpatten auper freier SBopnmtg, ©arten

unb Neuerung je 200 M jäprlicp Bar. ®a8 ©aftpauS ifl fepr gut funbiert. —
Slrmcnanflalt. 3nf°ffen Bon 58 im 3°^te 1896 auf 5 im 3apre 1907

jiirildgcgangen. — KranlenpauS SlpSbapsflift, gcfchenft 1893 oon bem im

SluSlanb ju SBoplftanb gelangten Ehrenbürger ber ©tabt 3opn SlpSBapS, fepr

fcpön eingerichtet unb mit einem gonbS bon 100000M auSgerüflct. Slufjerbem

finb Segate in #Bpe bon mepr aI8 40000 JC ba, fo bafj für bic Drt8armen

fiberreicpliep geforgt ifl. — 6tlaffige BolfSfepule, 323 Kinber, 6 Seprlräfte.

gortbilbungSfdjuIe, 36 ©cpüler, 3 Seprer. SeprlingSpcint, 1902 gegrünbet,

hat guten gufpruep; Borträge, Vorführungen, Spiele. — ©emerbliepeS. 3n
ber ©tabt finb: 1 SDampflopgerberei, neuerbingS erheblich bergröfjert, 130

SlrBciter ; ©cpupmarenfabrif, SBampfpadfelfepnciberei, ©ürflenfabrif, Kornbatnpf«

mühle, üfcampfmolfetei, 8 ©thlnrhtereien, 8 SDfaurer» unb 2 gimmererbetriebe,

8 Xifcplereicn, 1 Budjbruderei, 2 &rjte, 2 Xierärjte, 1 Säpotpefe, 18 ÜJlanufaltur-,

Kolonial* unb Kurjmarengefcpäfte, alle ^anbroerfe bertreten. 20 ©afthöfe unb

SBirtfcpaften. 2 Rrammärfte, am 1. ©onntag unb folgenbcm SDtontag nach

Dflern unb am 2. ©onntag unb SDfontag im Oftober. 1902 mürben bom
Berfcpönerung8öerein bie Slntagen am Burggraben unb auf bem SLRüplenberg

pergeftetlt. — ®ie ©tabtoermaltung ruht in ben $>änben bei BürgermeifterS

(j. 3- SRupe), bon 2 SRatmännern unb 8 ©tabtberorbneten. Vermögen ber

©tabt: ©ebaube mit SBaffermerf unb ©aSanflalt 332800 . Zf, Sänbereien

55430 JC, ©runbrentenfapital 1558 JC, Kapitaloermögen 45231 JC, in

©umma 435019 JC, ©chulben 339017..#. ®a8 Bubget balanciert mit

52 746 JC, SSaffermcrf 12387 JC, ©a8mer! 21445 JC. — ®ie ber ©tabt

gepörenben ©cbäube finb SRatpauS, SJ}ojl>®ienfigebäube, ©efängniS, SpripenpauS,

SlrtnenpauS, ©aSanftalt (1904 in Betrieb gefept), SBaffertunn auf bem SRüplen*

Berg (1902 in Betrieb gegeben) mit SBopnung. ®a8 SRatpauS ifl ein intereffanteS

altes Bautoerf: ein SRecpted; aufjer bem alten ©Übgiebel ifl feit bem 18. 3apr»

punbert auch &fl8 Utitergefepoß feitliep au8 3>c8eln / ben ©odel fcpliejjt ein fanb»

fleinerner SBulft ab, eine glatte an ber ©eite jeigt bie 3aPf 1570. Sin ber

©fibmarltfeite bemerft man noch ©puren bc8 großen Einganges §um SRntSfeHer.

Über ber ©auStilr ba8 ©tabt» unb SanbeSmappen fcpön gemalt. 2)ie genfer

be8 £>auptgebäube8 finb grofj, im ©iebel breit unb nmbbogig. SBo nodp

gaepmer! norpanben, finb bie Knappen mit SlfantpuS gefepuipt. ®a8 $>aep pat

einen gefälligen SEurm, barin ein mit ©laSfenftern OerfepeneS ©emaep. 3m
©ipungSjimmer pilbfcper Klingeljug, beffen ©riff eine SJieffingfugel bilbet. @8
bejlept ber ißlan, ba8 SRatpauS in feiner alten ©cpönpeit mieber perjufteDen.

$er jept Borpanbcne glatte ©iebel foU burep einen (Staffelgiebel erfept merben.

@8 ift SluSficpt Borpanben, ba& bie Beranfcplagten 28000 M Bon Berfcpiebenen

©eiten aufgebraept merben. Einzelne Raufer in ber ©tabt jeigen am $oIjmer!

anfpreepenbeä ©epnipmerf. — Krempe, 3fcepoe, ©lüdftabt unb ÜBilfler paben

gemeinfam Bon alter geit per eine fogen. Bierftäbtcr SRobiliengilbe. ®er ©ip

mecpfelt unter ben 4 ©täbten. — ©runbbefip. $>a8 Stabtgebiet umfaßt ein

Slrcal Bon fafl 330 ha mit 19362 JC 81. 65 Bf., 71 SR., 67 ©epafe. 2>cr

©tabt gepören 1 1 ‘/* ha, burep bie 3uf<püttung beS BurggrabenS gemonneneS

Sanb, melcpeS jur ©artennupitng für 2000 ^fC jäprlicp nerpaeptet mirb. ®cr
ftirepe gepören faft 35 ha. — Buntepof, SRarfcppof, im SR., 42 ha, 2550 JC,

SHlbert ^etlmami
;
©cpmcrlanb pci&t ein %eil ber n. ©emarfuug; Scpmerlanb»
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müljle, 15 ha, 864 Jf>, #. ©djulfc; SRunbljof ift abgebrochen; anbere iit bet

©tobt woljnenbe fianb6eftfcer ftnb ©aftwirt ©ielenberg, 14 ha, 534 JC\ @. äJteicr,

5 ha, 294 $. ©ofj, 11 ha, 483 M, bieS ßanb wirb „9teft" genannt;

noch einige, Welche 1—3 ha ßanb beftfoen; baS übrige ßanb ifl Im ©efijj bott

auämärtS SBobnenben (gorenfen).— Xie ©ntwäfferung erfolgt burdh bie Kremperau,

ein Xeil ber ©tabt entwäffert bitrrf) bcn Kajjenburggraben (fReft beS alten ©urg<

grabenS) auf bcn SRhin, ein Xeil in bie ©djmerlanber SBettem. ®in bübfdjer

fßunft bei ber ©tabt ifl bie Saftion, wo früher SBatlmfiple, jefjt ber SBafTerturm

lieht, mit SInlage bcrfchen, weiter ©ltd nach ©überau unb in bie Sltarfch ;
am

gufj bet Slnhöhe ifl ber fReft Dom alten ©urggraben, SSafferfläche bon 1 Vs ha.

dahinter ©arten.

Ärcmpborf, ßanbgcm. im SlmtSbej. ©orSfletb, 2 km fw. bon Krempe,

an ©h<*wff«e ©lüdftabt—Krempe (gfcefjoe, ©ImSIjorn), P. u. ESt. Krempe.

©emcinbeoorfleher: #ofbejt$er .frnnS Jürgen ©djröber.

3m 3ahre 1237 fchenfte $etnridj bon SBarmflebt bet Üterfener Kirche

52 ©taberfcpeffel $afer bon ber ©runbtjeucr in ©rempborf; 1258 erhielt baS

Üterfener Kiojler bon Otto b. ©armftebt Ahnten in biefein ®orfe unb im 3ahte

1324 bezeugten bie Klofterlanflen, baß ftc jährlich bon jebern ©tertel fianbeS

biefem Klofter 3 8 I. ©runbfteuer ju entrichten Fjeitteii
;
1416 berlauftc Heinrich

Kuhle bem Klofter ju ©orbcSholm 2 ff ©rebenfehatt Ejtcrfclbft. Rrcmpborf gehörte

früher jur Kirchfpieloogtei Krempe unb bilbete einen Xeil beS Rrempcr fUtarfd)*

berbanbeS mit SluSttabme breier jjöfe, Welche bem Klofter ju Üterfen unter*

jianben; leptere umfaßten ein 8lreal bon 66V» SJtorgen Krempcr 3Jtarfch*SD?a§

(faft genau bem jep. ha entfpr.) unb bilbeten mit einem $of in ©ISfopp unb
einem in ßefigfelb bie flöfierlidj Üterfener Sßogtei Krempbotf, Welche mit bem
ffjatrimontalgut .fjorfi im KommunalUerbanb ftanb. Sille .jpöfe KrcmpborfS hatten

an baS Klofier eine jährliche Slbgabe unter ben 'Jtamen Xcgenben unb ©reuen*

fchatt ju japlen. 3n älterer 3«it Würben im Xwrfe 4 Katen mit ßanb „Klofier"

genannt, biefe ©enennung ift jept hinfällig, ebenfalls bie lluterfcheibuug ®ro§*

unb KleituKrempborf. 2 ber 36 ffiJohnhäufer beS XtorfeS liegen an ber ©ahn
©liicffiabt—3t>eh°e/ Welche quer burch bie ©ematfung geht, bie übrigen 34 lang*

geftredt ju briben ©eiten ber ©hauffee. ®ie Kremperau fliegt im 9t. als ©renje;

©rüde, Schiffahrt auf ber Slu. 3nt ©. bie ßanbfdjcibc (©ntwäjferungSfanal).

Schule in Krempe. Xcr größte Xeil ber Kremper ßeberfabrif ift auf Rrcmp*

borfer gelbmarf belegen. 1 ^tanbWerfer, 1 SBfrtShauS. ©efamtareal 565 ha,

babon Slder 537 ha. ^Reinertrag 34281 J(, burehfdjnittlich bom ha Slder

63,30 M. 109 ©f., 382 9t., 56 Schafe, ©rößere fflcftpftellen : 26 ha, 1665 ,H,

XhieS ©chwartfop; 27 ha, 1656 J(

,

Heinrich grauen; 25 ha, 1575 Jt, XßicS

©chwartlop; 21 ha, 1395 1K, Heinrich ©oß; 46 ha, 3009 . ff, gobnnncS ©rauert;

39 ha, 2523 Jf, äBilljcIminc £efebed; 39 ha, 2481 Ji, Heinrich fccfebed;

34 ha, 2082 3olob ©ehulfc; 29 ha, 1926 M, gohonn §etlmann; 46 ha,

2913^, ©ernharb Sommer; 44 ha, 2778 M, ^inrich ©rabert; 30 ha, 1863 Jf,
3ohanncS Xamer; 31 ha, 1971 ,4C, £>m;S 3üf(l etl Schröber; 41 ha, 2514 . ff,

gopanneS Somholt; 5 uon 1—25 ha unb 14 Käufer, ßättbereien ftnb guter

3Jtarfcf|boben, augenblidlich überwiegt ©räfung gegenüber Slderbau.

Krcmpborfer SUtenbeidj, 6 jufammenlfcgcube Stellen, 2 bon 1 bis

25 ha, 4 Käufer, au unb auf bem alten ©Ibbeich, au ©hauffee ©lüdftabt

—

©erjhorn. Wirb bon ben ©emarfungen ©ISfop ttnb ffllome’fche SBilbniS begrenzt.

1 38irt$hau3,^lJUtüpIe, 1 ©chmtebe. 2 ©ntWäfferungSfanälc„ßanbfdjetbe unb

ed by Google
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©djlidmettern rnünben hier burdj ©cfjleufeii ln bett Stßin, welket für Ääßne
fdjiffbar ift. ©dptle in ©lötopp.

©eßrh of, $of unb ©chmiebc liegen unmittelbar an fiirch&orf ©überau
an ber ©ßauffee bon Ärernpe über Äollmar nach ©Imößoro, n. bon bet Sanb*
fd^eibe, bem ©ntmäfferungäfanal ber ©cmarfung ©überau (bergl. Sütenbeicß).

SBoßer ber Stame ©eßrßof flammt, fann nicht nadjgemiefen merbcn.

&remperl)ei&e, Sanbgem. im Slmtbbcg. Vreitenburg, 5 km fm. bon 3hehoe,

an ber ©ßauffee Ärempborf—3^e^oc, am Sanbmeg bon Ärempcrßeibe nach Sage*
ling unb #oborf, P. u. ESt. Ätcmperheibe, Äfp. SLRünflerborf. 81real 365 ha,

babon Slder 170 ha, SBeiben 50 ha, $ölgung 12 ha. Steinertrag 1444 M,
burchfcßnittlich bom ha Slder 7,26 JC, SBiefen 11,64 JC, $3lgung 1,86 JC.
55 SBoßng., 323 ffim. 25 Vf., 185 St.

©emeinbeborflcßer : SJtarfuS ©öge.

Saö Sorf liegt jum größten Seil an ber ©ßauffee, ein ©eitentoeg gmcigt

ungefähr auf falber Sänge ab unb geht in geraber Stiftung nad) 3fec^oe -

©ingelne .&ufen unb Raten liegen abfeitS. 3roEi*l°ff<9e bene Schule in ber

Stöße beö Vaßitßofö, ebenfalls SBirtößauö. ©beige #anbmerter. ©rößere ©teilen

:

38 ha, 5 Vf-, 40 St., 3Jt. Söge; 37 ha, 3 u. 27, ©. Stufcb; 26 ha, 2 u. 20,

5- ©iebfe
;
35 ha, 2 u. 20, ©. SteimerS ; 25 ha, 2 u. 1 5, 3- Xßomfen ; 14 ©teilen

bon 1 —25 ha, 36 Käufer. Sie Sänbereien ftnb guter SJtittelboben. Saä Xerrain

ift flache ©eeft, bie #eibelänbereien bielfach ^ügeltfj mit tleinen Xamtenßölgungen,

baS Öblattb Wirb mehr unb mehr fuitibiert unb aufgeforftet. Xorfgetoinnung

gum eigenen ©ebarf. Sie ßinmoßner ernähten fiep g. X. burd) gabrif* unb
Sahnarbeit, Smifdjen Äremperßeibe unb Storboe in ber Stühe einer mit SBaffer

gefüllten Sertiefung, bet fogen. 1 ha großen ©algenfußle in ber Stähe ber Storboer

Xannenfoppel finben ftch 3 gleichmäßige längliche Vertiefungen, jebe 24 guß
lang mit runben Söcßetn an ben ©nben; ber ©age nach rühren fte bon einem

Äriegölager her.

Ärcntfterntoor, Sanbgem. im Slmtöbeg. Sahrenfleth, gmifdjen 3iJeh0C

unb Ärernpe, 6 km f. bon 3?EbDC (©ßauffee) unb 5 km n. bon Ärernpe (Sanb*

toeg). P. u. ESt. Äremperßeibe, Äfp. Steuentirc^en. 81real 156 ha, babon Slder

35 ha, SBiefen 18 ha, SBeiben 67 ha. Steinertrag 1248 JC-, burchfehnittlich

bom ha Slder 10,86 JC, SBiefen 8,04 JC. 36 SBohng., 154 ©m. 13 Vf-, 157 St.

©emeinbeborfteher : Äätner ©lauä J&olm.

Ärempermoor lommt fchon im 3°ßie 1271 bor unb mar bamatS eine

müfle Sanbftrede, tuelcije bon bem Sanbeößerrn an bie ©tabt Ärernpe gut Vieh*

meibe überlaffen mar. 3m 3<>ßre 1656 berlaufte bie ©tabt Krempe biefeS

SJtoor für 5100 ©pecieö an ben ©rafen ©hriftian gu Stanfcau unb 1665 ber*

taufte ber Vürgermeifter Sütßfen gu Ärempe bie ihm eigentümlich gugeßötigen

jeßt gic Ärempermoor gehörigen 25 SJforgen SanbeS an ben ©rafen Sethlef gu

Stanßau. ©raf griebridj gu Stanßau überließ im 3<*ß*E 1781 ben ©inmohnern
bon Ärempermoor ein 16 SJtorgcn großes ©tüd Sanb, bie „@roße ©räfung",
unb eite 24 SDtorgen großes ©tüd, „Sai SBilbe SJtoor" unb bie „Virtentoppel"

gum ©igentum. ©ö mürbe ein Äanon bon 1 ©pecieötaler für jeben SJtorgen

fefigefefct, melcher fpäter abgelöft ift. 3n genanntem 3aßE befanben ftch >n

Ärempermoor 55 ÄatenftcQen, bon ber „©roßen ©räfung" erhielt jebe ©teile

150 Stuten unb bom „SBilben SJtoor" 200 Stuten, größer mürbe eine

Äate „Stauchfammer" genannt. Saö Sorf liegt an ber ©renge bon ©eeft unb
SJtarfd).

,
®ö ift langgeftredt unb fdjließt ftch an baö ©übeitbe beö gleichfalls

langauögebeßnten Sorfcö Äremperßeibe. Ser f. Xeil bon Ärempermoor biegt
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etwa? nad) 0. auS, Don bcn früher Iper Beftnblitfien Käufern, Welche „Tie

$örn" feigen, ift eins abgebrochen. TaS angrenjenbe SBirtShauS later trug
gehört gur ©emeinbe ©ahtenpeth. ß. liegt ber $of ©enbljalm, SBW. Slnna

Sogt; w. Vi km entfernt liegt Sichtermoor, 5 Stellen, babon 2 ju Bahren-

Peth geljörenb. SnSgefamt 36 SBohnfteHen, bei bielen Käufern gute Obpgörten.

Siete ffiinwohner beßhäpigen ft cf) mit Torfgewinnung. Tie größten Stellen

bon 11—5 ha gehören ©ehrt SJtidjel, #inricf) ©ump, Heinrich SeimerS unb

fjriebridj Soljfe. SJteierci, 1903 erbaut, ©ribatunternehmen. TaS R r e tn p e r

SB aff er Werl ift hi« belegen. SluS einem bot bem ©ebäube liegenben ©runnen
pumpen bie SJtotore (SBinbrab unb SauggaSmotor) baS SBaffer in bie Söhren-

ieitung gut SBeiterführung unter ber ©rbe nach bem 6 km entfernten SBaffer-

turm in Rrempe; Telefonberbinbung.

ftronöntoor, Sanbgem. im SlmtSbeg. SBefiermoor, 6 km ö. bon 3&e§be,

4 km W. bom fiiref)borf ©reitenberg, P. u. ESt. 3fcsh°e - ®real 604 ha, babon

Slder 183 ha, SBicfen 70 ha, SBeiben 255 ha, $>ölgung 8 ha. {Reinertrag 4587 JC,
burdjfchnittlich bom ha Slcfcr 18,51 JC, SBicfen 12,72 M, .ftölgung 3,45 JC,

37 SBohng., 208 ©w. 71 ©f„ 399 S.

©emeinbeborfteher: .^ofbcfifcer Tiebticb Sehber.

RronSmoor War urfpriiiiglid) ein bom filofter Seinfelb erworbener unb
mit hollänbifchen Rolonipen bcfc^tcr Tijtrilt; außerbem hatte hier bie SlbelS-

familie b. Rule ©eftjjungen. Heinrich Rule berfaufte 1416 biefeS Torf unb
©ut für 800 $ an baS ©orbeShoImcr ßlofter, Welche« 1439 auch bcn Sein*

felber ©eßfc mit bem Stönlenljof (f. fflreitenburg) ertoatb. — Ta« Torf liegt

auSeinanber gegogen in 2 Seihen an ber ©hauffee 3h*hoe—fleüinghufen am
Sftbufer ber Stör unb ift burdj einen Teich gefchüfct. Tie Schmiebeau piept

ö. (mafpbe 7 m lange ©rüde ip 1895 bei ber ©hauffeeanlage neugebaut) unb
bilbet bie ©renge nach SBeftcrmoor, an ihr liegt ein Heiner Teil beS Torfs
unb heißt Rrummenbeidj ; baratt W. auf bem hödjpen ©unft 4 ©ehöfte, Welche

Rlcfter genannt Werben. 2 ©ntwaffcrungSWerte pnb am Störbeich aufgefteHt,

eine SBinbmühle unb eine TampfentwäfferungSmühle, bie Hälfte ber Sänbereien

entmäfferi burch eine Schleufe in bie Stör. 3m $orf 2 ffiirtSljäufer, ein paar

£>anbwerler unb 1 £>öfer. ©röpere ©ephpeüen: 64 ha, 1155 JC, SoljanneS

Sehber; 58 ha, 640 JC, 3ean be SrieS; 42 ha, 633 JC, Tiebrich Sehber;

38 ha, 876 JC, SohanneS Schipmann; 7 anbere bon 25—50 ha, 7 bon 1—25 ha,

12 Käufer mit etwas Sanb. Tie ©utSherrfchaft ©reitenburg hat 33 ha Slreal

Sänbereien. ßlei* unb SJioorboben, Sanb wenig. Torf nur gum eigenen ©ebarf,

eine frühere Torfbäderei mit SRafdhinentraft ift Wieber eingegangen, bagegen

hat bie ©ortlanb - Sementfabrif Saturn in ©runSbüttelloog hier 1898 eine

Rreibegrube eröffnet, bie ßreibe Wirb burch RippWagen an bie Stör unb burch

Sdpeppbampfer nach ©runSbüttelloog transportiert.

Stvuttimenbief, SlmtSbeg. im Rr. Steinburg; bie ©emeinben Selhof,

Selborf, Rrummenbiel, SJtoorhufen unb ©utSbeg. ßrummenbiel liegen in ber

StarJet), bie ©emeinben Olbenborf, #uje, Sahbe unb Riete auf ber ©eeß.

©rengen ; S. Rr. SenbSburg, D. SlmtSbeg. £>obenaSpe, S. #eiligenßebten unb
Sanbrecht, SB. Sanbreeht unb Äbtifpnwifd). Ter ©nmbfteuerreinertrag ip in

ber W. Hälfte bebeutenb höher als in ber ö. ; bon ben 2Jlarfd)Iänbereien ip Vs
unter bem ©Pug, eS werben ©eigen, Soggen, tpafer, ©erftc, ©ohnen unb
Sunlelrüben gebaut; bom ©eeftlanb werben */» mit Soggen, £>afer, ©uchweigen,

SJtengelorn, Rartoffeln unb Stedrüben bebaut, Währenb V» gute SBiefen an

ber ©elau enthält, ©in Teil ber ö. liegenben SJlarßhlänbereien Wirb bon einer
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großen ©ampfmiible entroäff«t, ebenfo bie W. unb n. liegenben Sänbereien

burd) 25 größere unb Heinere SBinbmüblen, 12 liegen in einer gernben Steifje.

©ie ©ampfmiible liegt in ber ©emarfung ©ctmiinbe. 4 SBinbmüblen führen

baS SBaffer in bie fflefau, bie übrigen ein gleite# in bie SRoorbufener SBettem,

Welche bei ftafenort in bie Stör münbct (ogl. Sanbrecht). ©icfe ©ntwäfferung

ber Sänbereien ift mit erheblichem fioftenaufwanb uerbunben.

SlmtSuorfleber : ©ofbeßher Heinrich ©djröber, ©efbof.

AVrutntncnÖief, Sanbgem. unb Rirdjborf in ber SRitte jwifcbett 3fceljoe

unb SBilfter, 7 km tont», uon 3&cboe < 5 km nö. Don SBilfter, an ber SBefi*

feite ber Söetau unb ber ©bauffee 3Relborf-3f>cboe > bie in Rnimmenbiet hart

ant Selbeicb lange gebt- 3enfcitß ber ©cfau — ßrummenbiet gegenüber —
liegen 2 ju ©efbof gebörenbe ©eböfte, ipollgrube unb Überbef, welche

burrf) 2 ben beiben Säefibern jugebörige ©rüden mit ftrummenbie! Uerbunben

ftnb. ©er fogen. „SBetterweg" führt nach ©atebö unb rnünbet bi« in bie

©bauffee SBilfter—ffiurg, er wirb uon einer anbern SBettern burchfehnitten,

bariiber ©rüde (©rüdengelb). ©ie fielen jurn ©ttjub angcpflausten Sääumc

am ©efbeict), an ber ©bauffee «nb ben ©cböften, foluie üiele Cbftbäume unb

Sierfträudjer in ben ©arten geben bem Crt ein fceunblicbco Slusfcbcn. ©efamt*

areal 190 ha, bauen Sieter 102 ha, SBiefcn 4 im, SBeibctt 13 ha. ^Reinertrag

7394 Jt, burebfebnittlicb Uom ha Sieter 43,05 M, SBiefen 35,25 Jt. 15 SBobng.,

91 ©w. 38 $f-, 146 St., 14 Schafe.

©emeinbeuorfteber : ßarfien ©unter.

©aS ©orf enthält außer ber Kirche, ißaftorat, Schule unb ftiifletloobnung

5 größere #öfe, 1 SBirtsbauS, 1 Simmerei, 1 Rate mit unb 4 ohne Sanb
unb 1 bebcutcnbe fiornmiible, lefjt«e nach ©ranbfall 1864 neu gebaut, S3cf.

©einrich ©obm. 2 $öfe im ©otf: 43 ha, 1900 Jt, ©uftab ©obm; 26 ha,

grau ©efebe Sooft; W. Uom ©orf ÜJiarfcbbof, 45 ha, 1800 Jt, ©uftau

©unter; £orft, 27 ha, 1200 M, ifleter geil, ein 2cü ber Sänbereien liegt

in ©em. Sanbrecßt; Sujbrüde (auch 3oÜbrüde), ö. Uon ßrummenbief, früher

bebeutenbeS SBirtSbauS an ber ©rüde über bie öefau. $icr bic ^ten bie uon

$eibc nach 3fceb°e gebenbeu ftänblcr einen SJäferbemarft ab, ber fpäter na<h

£>eiligenfiebten uerlcgt würbe; ber £>of bat jefjt 41 ha, 1400 M, ©uflau Scbröber.

©ie genannten 5 $öfe Waren feit 1745 ©rbpadjtfteUen, welche jurn ®ut
Jtrummenbiet gehörten. — ©a, wo früher bas Schloß ftrummenbief lag, fleht

je^t baS SBirtSbauS mit 8 ha Sanb. ©as Schloß würbe 1657 uon ben Schweben

jerfiört, banad) Würbe eS auf bem jefcigen Stanbort auf ber ©eefl Wieber auf*

gebaut. ©aS SBirtSbauS „8um alten Schloßberg" ift 1888 «baut. ©aron
U. aJteurer, beffen Slbnett auf bem früheren Schlöffe gewohnt, ließ folgenben

Spruch bauorfchreiben: „©inft ragte bi« ein Schloß empor — SRit feflem

%burm unb fejtern Sb01 — 3m Snb« 1656 unb ©in — SBarb eS jerfiört

bis auf ben lebten Steiu — 3cpt ftebt bi« ein SBirtSbauS — ©rum lehret

bi« ein — 3§r fotlt ftetS beftenS Wiüfommen fein." 31' ben ©räben fiebt

man noch bie oberen ©nben ber bamalS cingerammten ©fäble, auch werben

beim Xiefpfliigen noch Stelle Uom SRaucrwerf angetroffen, auch Überbleibfel

Uon bemalten genftern, ©berjäbne u. a. m.

©ie Kirche ftebt an ber SBeftfcite ber ©bauffee, fte wirb 1342 juerjt

«Wähnt, bie jefcige 1699 erbaut, Siegelfteinbau mit fteilem ßiegclbad), ©ach*

reiter Uon $olj. ©bor fehlt. 3nnenrQum febr bnmionifeb, Stltarbilb auf $>oij

gemalt: ©aS heil- Slbenbmabl; an ber Orgelbrüftung bie ©eter SBifch«’fchen

12 Sipofiel in lerratotta, Wertuoße Scpni^erei; ßrujißj umgeben Uon ©ngcln
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mit SOlartetroerfjeugen. Singebaut ein B. SDleurer’ftBeS gamilien&egräBntS. Dieben

bet RircBe ©locfengefteH mit 2 ©loden, ©aftorat Bott 1856 Bei bet Rirdje,

ben ©rebiger präfentiert ber fflcftger bcS fpofcö Rrummenbiet, bie ©emeinbe

mä^lt. Sunt RitcBfpiel gehört baS im Rr. SRenbSburg liegenbe Dorf Dtutteln.

Die ©renje jmifdjen ben Rr. ©teinburg unb IRettbSburg ift f)od) Belegen unb

hügelig, mit frönen Sannen* unb Siaubmalbetn. ©ei bet RircBe baS alte brei*

flaffige ©cBulBauS. ©rftet fieljtet jugleid) Crganift. ©in SlrmenBauS, Bon bet

Hammer^errin B. ©teurer gejtiftet, ift füt 8 gamilien eingeridjtet, jut Seit Sltme

nid^t BorBanben. SDtietSleute moBnen batin. ©Bat* unb DarleBnSlaffe, feit

1905 Bereits Umfaß Bon 1 3JliUion SDtarf. 3)lül)!e liegt an ber ©Ijauffee f.

Bon bet Rirdje,

ÄTumtnenbicf , Borm. ©rummenbife, abl. ffliarfrfjgut im SlmtSbejirf

Rrummenbiet, 8 km ntu. Bon 3ßeB°e, ö. bet ©Bouffee SDtelborf—3fee^oe— SBilfter,

H. gßeßoe, ESt. SBilfter, ^»eiUgenftebten, 3ßeBoe, RfP- Rrummenbiet.

©utSBorftcBer
:
$einricB §olft.

DiefeS alte @ut mar juerfl im ©efiß ber gamilfe B. Rrummenbiet (B. ©ufcBe);

maBtfcBeinlicB Bettaufte $arttoig B. fflufcBe*Rrttmmenbict baS ©ut 1410 an ©ap
SJtangau, Bei tucIrBcr gamilie es länget als 100 3<*Brc BerBlieB; etloa 1553

tarn ei an fjetttiefe ©eBeftcbt unb BererBte ftd} btittB mehrere ©enerationen. 1642

Bertaufte ©alome ©e^eftebt baS ©ut an $einridj B. SIBlefelb. DaS älteftc ©d^lo§

mürbe 1657 Bon ben ©cBmeben niebergebrannt, ei lag ö. Bom Dorf Stummen*
biet unb mat mit 4 Silrmen gejiert (Bgl. ©em. Rrummenbiet). Darauf, alfo

etrna 1660, mürbe bet Bormalige HJteierljof Sütjenrabc (Rieht * 8taBbe) jum
$errenBof urngemanbelt unb erstell ben Diamctt Rrummenbiet; baS B'*r Bor*

Banbene SBoBnBauS BlieB einftmeilen BefteBen. 1660 mar Detlef B. Slijlefelb ju

SroiBurg im ©eftß; 1680 beffen SBittme SDtargatctße fpebmig, geb. B. IRanßau,

melcBe aucB baS UJiarfcBgut ©rojj * Rampen erbte; 1692 beten ©djmefterfoBn

D. D. B. ©ubBmalbt, meltBer 1696 im Duell erfdjoffen mürbe; bon iBm erbte

cS feine SBitrae, bie juerft mit bem 06erjt B. Dalborf unb barauf mit bem
©rafen B. DernatB BerBeiratet mar; 1720 ©eneralleutnant B. $ammerftein,

melcBer baS ©tarfcBgut 9iaBbe taufte; feit biefer 8eÜ ^atte Rrummenbiet unb
Kaßbe biefeI6en ©eftßer. 1744 greiBeTt fpeinricB B. ©teurer; 1745 mürbe bet

größte Seil beS $offelbeS in ©rbpacBt auSgetan unb barauS entftanben ©arjeüen*

(teilen, nunmeBr ©igentumSjieUen ; bet ©aron ft. B. ©teurer legierte 1774 ein

Rapital bon 300 ff für berarmte ftofbebiente unb fein ©oBn Rarl Segate Bon

300 ff unb 75 ff für berarmte ©erforten, mobon (egt nichts meBr Befannt.

1776 ber ©oBn Rarl B. ©teurer; 1798 beffen SBitme DorotBea 3&a Soljamta;

1808 ©aron 3. ©. DriebritB B. SDleurer, im Slttfattg biefeS 3nBr^ur>bertS mürbe

baS alte SBoBnBauS abgebrotBen unb baS jegige in mobernem ©til erbaut (nocB

fegt unberünbert); 1838 bie SBitme unb Rinber; 1880 SUbolf B. ©teurer; 1898
ging ba§ ©ut in ben ©efiß Bon ft. ftolft über (RaufprciS nid^t genannt).

DaS jegige abl. ©ut Rrummenbiet Boi ein Steal Bon 226 ha, 4200 JC
8t., 3 SEBoBug., 17 ©m., ©ef. ft. ftolft unb fegt fi(B mie folgt jufammen:

1. ftauptBof Rrummenbiet, 76 ha Slder unb SBiefen, SRaBber ftolj

36 ha, ©roßeS ©toor 76 ha (Bgl. ©toorBufen). Die Sänbereien finb teils

©larfdj, teils ©eeft, eine SBiefe Beißt ©tBmarjenmaH, baS ftolj Bei ber ©emeinbe

IRaBbe 2auB* unb DtabelBoIj. DaS SDloor, umgrenjt Bon ben ©em. ffialermoor,

DhUteln, SDtoorBufen unb RleBe, liegt ungenugt. SBoBnBauS mit ©outerrain,

1 ©tage, QtegelbatB, liegt im ©arten. SorBauS mit ©ädjtermoBnung (unbenugt)

imb ©ferbeftaü. RornfpeitBer, neu, mit ©cBicferbad). RuBB“«ö unb ©<Beune
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mit toeidjer, ©cbmeineftatl mit patter ©ebaebung. ©in SlrbeiterhauS mit Sieget«

baeb. 12 ©f„ 70 SR.

2. Rebenljof $oljbof, 38 ha, liegt in ber ©em. Olbenborf (f. oben),

auf bem früheren $offelbe Iiegenbe 8ldjtel|ufen unb Raten: „Slm Hofmege"
gehören je^t jur ©em. Riehe. SaS Serrain ift teils flad) unb teils bergig.

Äubettfee, (Holjtenmoor), Sanbgem. im SlmtSbej. ©t. SRargaretben, 13 km
mnm. bon Silfter, P. u. ESt. Sabnbof ©t. SRargaretben 4 km fö., Rfp. ®orf
©t. 3R. 8 km fö.

©emeinbeöorfieljer: Hofbeftjjer Hinricb ©rilfj.

SaS Sorf bot 87 Soljng., 369 ©m. unb liegt am Siibufer beS Raifer

Sitbelm = RanalS, 2 ©ebäube ftnb an ber Rorbfeite beS RanalS, hon benen

eines beim ©au als ©araefe gebient l)at unb baS anbere SoljnbauS beS

3Rafd)iniftcn am ©umptoerl, meltbeS baS fogen. ©eegebiet ber fflurg=Rubenfeer

©enoffenfefjaft ent« bejto. bemäffert, Weil biefeS ©ebiet bom Ranal burcfifcfjnittcn

unb ber ©utroäfferung burd) bie ffliitteler ©djleufe entjogen morbeu ift. SaS
Sorf mirb bureb ben Meinen ©iitteler Ranal, melcber für fiäljne febiffbar ift,

burd)frf)nitten unb ber ». Seil beS SorfeS mit bem ö. burd) böljerne ©rilefe

nerbmtben. Surdj ben Raifcr SilbeIm«Rnnal ift baS Sorf Rubenfee bon ber

©eeft abgefebnitten unb bot im grübjabe niebl mehr bon Üöerfcbmemmungen
ju leiben. 3Jiit Slberlaf in ©überbitbmarfdjen ift Rubenfee bureb eine gät)rc

über ben Ranal berbunben. Scr abgetrennte Slberlafer Sorftcil ift nach Rüben«

fee jur ©djule gelegt unb ber abgetrennte fiubenfeer Seil naeb ber Slberlater

©djule. Sie ©renje ber 4>olitife^en ©emeinbe ift bis jefjt nicht geänbert.

©Ijouffee führt bon Rubenfee nach ©bbela! (Süberbitbm.), Sanbroeg nach ©ahn«
tjof ©t. ajiargarethen. 3m ®orf jmeiflafftge ©Collie. 2 SirtSljäufer, 4 Rauf»

leute, Sdjmiebe, 6 Hanbroerfer, ettoaS gifdjerei. Sie frühere Rubenfee«gletlj«

feer Rtobiliengilbe b>at fitb im 3ofjre 1900 aufgclöft, meil infolge ©eWitterS ju

große ©ranbfebäben eintraten. ©efamtareal 292 ba, babon Sieter 38 ha,

Siefen 98 ha, Seiben 123 ha. Reinertrag 5823 «.#, burebfebnittlieb bom
ha Steter 23,46 , fC, Siefen 18,45 M. 23 ©f., 333 3t., 13 ©chafe.

©uShötn, ö. bon Rubenfee, 4 ©teilen bon 4—25 ha, mar früher jum
großen Seil Safferftüet, fogen. RetmuebS, jefjt burd) Slnlage einer Sampf«
entmäfferung feilend ber ©enoffenfehaft Sanbfdjeibe in Siefen unb Seiben um«

gemanbelt. Seichter SRoorboben 6. unb 7. Rlaffe, Serrain fladj.

giefhufen, 5 Raufer, m. bon Rubenfee, babon gehören 4 ju Rubenfee,

1 ju ©üttel. 1 gifeber, 1 Rlempncr, 2 Slrbeiter. giefhufen mirb bureb bie

bolfl. SRarfebbahn bon Rubenfee getrennt.

£ägerbotf, SlmtSbej. im Rr. ©teinburg mit ben ©emeinben Sägerborf

unb Sägeling, grenjt im S., 9t. unb D. an SlmtSbej. ffireitenburg, ©. 9teuen>

broof. Ser ©runbfteuerreinertrag ift bei gleichmäßiger ©erteilung niebt b°<h,

bie ©übgrenje beS SlmtSbej. ift bie ©renje jmifeben ©eeft unb (Rremper) SJiarfd),

Siefenberhältnis gttnftig, es mirb menig Seijen, ©erfte unb ©utbmeijen gebaut,

Roggen unb $afer.

SlmtSborfteher :
3obanneS ©oethje (tommiffarifeb).

Sägerborf, Sanbgem., 6 km fö. bon 3fceboe, an ber S^auffee Sfceljoe

—

©ImSborn. P. Sägerborf, ESt. 3&choe, Rfp. SRünfterborf (f. m. unten). SDiit

3befjoe befiehl Slutomobil« unb OmnibuSberfeljr. Slreat 597 ha, babon Sieter

302 ha, Siefen 56 ha, Seiben 40 ha, $öljung 43 ha. Reinertrag 5177 JC,

burebfebnittlicb bom ha Sieter 11,13 JC, Siefen 12,39 M, Höljung 1,95 JC.

316 Sohng., 4125 ffiro., 816 Haushaltungen. 105 ©f.. 195 R. ©auernjlellen
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3cit. Brei« ©teinburg. M
ftnb nidjt mehr borljanben, biefe ftnb bon ben gabrtfen aufgefauft

; jefct 162 ftäuälet

ohne Sanb (gabrtfarbeiter), 5 gorcnfal6eftgungen, ^arjeflen bi« ju 3 ha Sanb
unb $au«beft$er.

®emetnbeborjteber
:
Hermann ©cbiüing (im Hauptamt).

Sägerborf, Segerborp, Seggerborp = ©orf ber ©eicbleger, toofelbft ba«

SU öfter bon 3öehoe bormal« ©efifcungen batte unb jroar in einem ©orf ^ottenbe«*

borp, welche« auf Sägerborfet gelbmarl gelegen ba&cn foll. Qum bormaligen

®ut SBeQne (f. SBeflenberg, ®em. ©ägeling) gehörten normal« 3 Segerborfer £>ufen

unb 5 JSaten. 1580 u. 1601 erwarb bie fterrfebaft ©reitenburg biefe ©eftgungen.

gröber waren b'er 5 ©oWjufcn, 10 £albhufen, 10 ©iertetbufen, 5 Sccbjehntel«

bufen unb 17 Raten ohne Sanb. 3e l}t ift 2. burd) bie ^ementinbufirie jU einem

grogen Ort bon mehr al« 4000 (Einwohnern berangewaebfen. ©a« alte ©orf

ift in räumlichem 3ufammenbang gebaut; bie um SJtitte ber 1880er 3abre unb

fpäter gefebaffenen Rolonien liegen jerftreut. ©a« ©tragennefj b°t eine Sänge
bon ca. 12 km, e« firtb 28 ©tragen, einige feigen : ©reitenburger», SJlünfter»

borfer--, ©ägeling«, ©tift«», ©dpHer«, SBilbelmftrage, ©teinlamp u. a. (Ein ©ebiff»

fabrtölanal (f. W. u.) in ben fahren 1874/75 auf ©eranlaffung be« berftorbenen

©rafen bon $ol|tein>SBaterneber«torf (al« ©ormunb be« bamal« unmünbigen

®rafen Runo ju SRangau) erbaut, berbinbet Sägerborf mit ber Stör, ©er Ranal
beginnt 6ei ber ©reitenburger 3ementfabrif im ©. bon Sägerborf unb münbet

bei ber SJlünfterborfer ©cbleufe in bie ©tör. gröber führte ber SRoorfanal bon

ber ©teinfcbleufe bei $übet (welche bie ®ut«berrfibaft ©reitenburg unterhalten

muß) bi« an bie ©tör unb führte in biefe fein SBaffer mittel« ber SBeflenfcbleufe

(bom früheren ®ut SBeHen) ab. ©iefer Ranal entwäfferte junnchft bie $örner«

nieberung unb biente ben {leinen flacbgebenbcn ©orfbooten, Welche ben ©orf bom
©rogeu ©reitenburger SJtoor bi« ju ben Drtfcbaften SBiQenfcbaren unb Slrpäborf

bie ©tör entlang berfrachteten , al« SBafferftrage. SJlitte ber 1870er 3°bre
Würbe — Wie oben bereit« erwähnt — biefer SJioorfanal bon ber SBeüenfcbleufe,

ber febigen SJliinftcrborfer ©cbleufe, bi« jur SJtoorbrfide im 0. ber Sägerborfet

gelbmarl auf 10 m nerbreitert, auf 2—3 m bertieft unb bon hier au« bi« an

bie Sementfabri! berlangert. ©er ©erfehr Wirb auf 3000 Schiffe p. a. angegeben.

Stunmeljr führte ber Ranal bie ©ejeichnung „©reitenburger ©cbtffabrtS«
fanal." ©ei #fibef Wirb ein ©eil ber ^örnerau bureb ben alten SJioorfanal

— ©dfleufenlanal — abgeleitet. Welcher ö. ber gelbmarl Sägerborf Bei ber

SJloorbrücte in ben ©djiffabrt«lanal einmünbet. Sin ber Sägerborf—©ägelinget

©renje befinbet ficb ber Slugraben, ber fein SBaffer in bie Steuenbroofer SJloor*

Wettern abführt, ©ureb ben ö. ©eil ber gelbmarl geht bie Sleue SJloorWettern,

bie j. ©. meinen« troclen liegt, Wa« bureb ©obenentwäfferung bon feiten ber

©unipmcrfe ber /fernen tfabrilen berurfacht wirb. 3n biefem ©eil ber gelbmarl

liegt auch bie Sitte SJloorWettern, bie jum allergrößten ©eil jugefebüttet ift.

©er 8teft biefer SBettern in Sänge bon 200 m bient nunmehr faft au«fcblieglicb

jur Slbführung bon SBaffer, welche« ficb auf ber Sllfen’fcben 3erner>tfabril ber»

fammelt. ©a« SBaffer Wirb in ben nahe gelegenen ©cbiffahrtötanal abgeleitet.

3m Suge biefer SBettern befinbet ficb ein SBcgejiel, Welche« bon alter« her ba«

$olIenbammer ©iel genannt Wirb. Sägerborf wirb im 91. bon breitenburgifeben

$öljungen begrenjt unb liegt f. am Staube ber Rremper SJtarfd). ©ie ©ut«>

herrfebaft Befigt hier 31’/* ha Sanb, ba« fogen. „©cbinfeler fpoij" an ber 8leth«

Wifcber unb Sleuenbroofer ©renje, welche« an bie ©reitenburger ©ortlanb«

Bementfabrll auf 99 3ah*e berpachtet ift. $ier ift bie gabrif erbaut; ba« 4>olg

ift bi« auf einen lleitien 8lefi berfchwunben.

1
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gn 2ägerborf ftnb 3 gementfabrifen unb jloar 1. bie Sllfcn’fdjen ©ort»

Ianb»gementfabrifen, 8lftien=®efellfchaft Hamburg, mit Filialen in gfeljoe unb
Üterfen ; 2. bie ffireitenburger ©ortIanb*3ementfabrif, SIftien»@efcOfchaft, hier;

3. bie holfteinifche ©ortlanb = gementfa6rif, ®- ui. 6. £>., Hamburg (bie borm.

Sägerborfer ©ortlartb
« gementfabrif). Xie ©rünbung ber erflen gementfabrif

erfolgte 1862 bitrrfj ben (fnglänber getoer, ber baS SBerf mehr unb mehr
ermeiterte. 1889 Berfaufte bie beseitige Sefifcerin gräulein Xfferefe Rugent

(jefct grau Xirettor SBeffel) bie gabrif an bie SUfen’fdfe girma für 600 000 M.
®er berftorbene Dtto Sllfen fen. batte 1863 bie gementfabrif in 3be^oc 9e "

grünbet unb bie flreibe mürbe bon Sägcrborf burti) guhrmerf unb fpäter burcf)

ffiifenbaljn nach bort beförbert. 1884 erfolgte bie ©rünbung beS SBerteS burrfj

Dtto Sllfen in üägerborf unb jmar junärhft ber fogen. gabrif flamp unb etmaS

fpäter beS Ringofens. Xie SBerfc ftnb nach unb nach um baS Xoppelte ber»

größert. Die fpäter boti ber girma Söffen ertoorbene gementfabrif in Üterfen

entnahm in Sägerborf ebenfalls ihren ©ebatf an flreibe. 3*6* tbirb für bie

gilialcn in g&ehoe u»b Üterfen bie flreibe in 2. gemonnen unb nach bort

geliefert, mäffrenb ber jur gabrifation nötige Xon nuS Üterfen, fleüinghufeu

unb gßehoe fommt. X)ie fleflinghnfener unb 3fc choer ®rubcn ftnb ziemlich

auSgcbeutct, im nächften galjr mirb ber Xon auS SBacfen (Rr. Renbsburg),

melcfjeä bu«b eine 13 km lange XSraljtfeilbafjn berbunben ift, ^ergefü^rt merben.

Xie Sllfen’fchen gabrifen ^aben in 2ägerborf 445 ha 2änbercien mit 4200 JC
Reinertrag, babon ftnb reichlich 100 ha ausbeutefähiges Rreibelanb. Xie

SUfen’fche ®rube hot einen folgen Umfang, baß in ifjr fogar eine ffiauernjleüe

mit 2änbereien unb ®ebäubcn fielen fönnte, fte ift 600 m lang, 25—30 m
tief. 3Jian bat noch 175 m tiefer gebohrt unb fanb nichts als flreibe, melche

ein Rieberfchlag bon Schalen unb ®crüflen unzähliger 2J2eereStierchen ift; außer»

bem finb in fte reichliche Refte urmeltlicher ©flaiijen unb Xiere eingefcfjloffen.

©o hübet bie 2ögerborfer flreibe gleidjfam einen unterirbifdjen gelfen, Uber

meinem in 2ägerborf nur 2—3 m Sanb ruhen, nach SB. fallt er nach flremper»

heibe, nach ©. unter bie Rfarfch, nach R. unter ber ©tör hinburch ab. ®in

größerer Xeii ber SUfen’fdjen Cänbereicn mirb lanbmirtfehaftiieh benufct, 15 ha

finb ®ärtcn unb fpofräume unb ca. 60 ha merben für gabrifjmede in Slnfprudf

genommen. X)ie Sllfen’fchen gabrifen fabrizieren zufammen reichlich 1 Vt RfiU.

Xonnen gement unb befdjäftigen mährenb beS Sommers 800—900 Arbeiter.

3m 3ahre 1873 erfolgte bie ®rünbung ber jefjigen ^olfteiitifdjcn ©ort=

Ianb»3emenlfabrlf burch Xh'ele & ©ripp, ©inige gaf)re fpäter ging baS SBerf

in ben ©efiß ber ftommanbitgefeüfcbaft Eugen 2ion & Sie. auS Hamburg über

ttnb mürbe 1 899 in eine Slftien»©efenfchaft urngemanbelt. Snfolge ungünftiger

flonjunftureu geriet fte 1905 in RonfurS, morauf Rcfj bie jefcige Jgmlftcinifdje

gementfabrif grünbete unb ben Setrieb aufnahm. Xiefelbe ftcRt jeßt in enger

gntereffengemeinfdfjaft mit ber Srcitenburger 3ementfabrif, beibe liegen ancin»

anber. X)ie 4?olflcinifcf|e hot ein Slreal Bon 23 ha unb befchäftigt 400—500
Slrbeiter, ©robuftion 300000 gaß gement. — 3m 3ahre 1884 erfolgte bie

®rünbung ber ©reitenburger ©ortlanb» gementfabrif als Slftien -- ®efellfchaft,

melche baS ©djinfeler $olz Born ®rafen zu Ranfcau auf längere gahre pachtete,

unb biefe ©adjtzeit mürbe fpäter auf 99 gahre berlängert. Später finb noch

Rethmifcher Bänbereien hinzugenommen. Strbeiterzahl 500—600, ©robuttion

500000 gaß. Xie beiben (eftgenannten gabrifen erhalten unb berfenben ihre

®üter auf bem ©chiffahrtSfanal, ber in bie ©tör münbet. — ®ie gement»

fabrifation mirb folgenbermaßeu betrieben: Xie flreibe, melche burchf<hnittlich
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2—3 m unter ber Oberfläche ihren Slnfang nimmt, Wirb mit San in großen

©ottidjen in SBoffet aufgelöft. Stifepungöberpättniä : 3 leite ßreibe, 1 Seil

Xon. ®iefe SSifepung fließt mittels pötjerner Sinnen in große flache ©affin«

unb trodnet bort foweit, baß 3iegelfleine geformt Werben lännen. Welche bann

bet ca. 14— 1500 ©rab $ifce gebrannt unb gemahlen werben. ®le fflinbe»

fraft Wirb burch ©eigaben bon ©ip« geregelt, Wenig ©ipä bewirft fcpnettere«,

biet ©ipö tangfamere« fflinben. 3Jlit bem Übergang ber Slcferlänbereien an bie

gabrifen Wirb ber früher bon ben Sanbteuten betriebene Raubet mit Jtreibe

nur mehr bon ben Slfen'fcpen gabrifen unb 2 ftreibefcplätnmereien, ©efiper

S. ©toper unb St. Scpröber, betrieben. Stlfen’S berfaufen ßreibe ju ®ung»
jroecfen, Wäprenb bie Scptämmereien bie fireibe burch Schlämmen bon an>

haftenben geringen ©anbteilen unb Steinen reinigen, biefe mahlen unb bann jur

©ereitung bon garben unb Ritt ufw. berfaufen. ©or längeren 3<*ßren Würbe in

einer Rreibegrube in Xiefe non 170 m eine fatjpalttge SBafferaber erbohrt, beren

ebent. Supbarmacpung nicht topnenb fein Würbe. — 3m 3«hre 1900 Würbe

eine jweite ©farrftetle ber ßircpengem. SJtünfterborf gebitbet mit bem StmtSfip

in Sägerborf. ©« ijt ein BlterSpeim für Strbeiter borpanben, Eigentum ber

Sttfen’fchen gabrifen; beSgt. SBartefepule. Schute pat 15 Rloffen unb 15 Setjrer.

2 ärjte, 1 Stpotpefe, 6 SBirtöpäufer. SBinbmüple liegt in ber äJtüplenfiraße.

gaft alte ©ewerbe ftnb in größerer ßapl bertreten.

Scpinfet, 9 SBopng., 171 ©w., früherer SluSbau, fept im Straßen«

nefc enthalten.

Sattbred)*, Slmtäbej. im ßr. Steinburg, mit ben ©emeinben Sanbrecpt

unb Störborf, grenjt im S. am Stmtöbej. Stbtiffinwifcp unb ftrummenbief,

O. £>eiligenftebten, S. bie SBilfterau unb ©eibenftetp, SB. SBilfter unb Sortorf.

®er ©runbfteuerreinertrag ijt pocp unb gleichmäßig berteitt, wenig SBiefen,

biete SBeiben, auch Äornbau, befonberS #afer unb SBeijen, ©üben jum eigenen

©ebarf, biet Obji.

StmtSborfteper
: 3°hat>ne8 Xfjumann, SBilfter.

Sanbredjt, Sanbgem. ö. bon SBilfter an ©pauffee 3ferpor—©urg, am
Sanbweg 2Bi(fter>Störborf. P. u. ESt. u. Jtfp. SBiljter. ©efamtareat 420 ha,

babon Slcfer 142 ha., SBiefen 25 ha., SBeiben 525 ha, Seinertrag 22488 <4C,

burchfcpnittlich bom ha Slcfer 58,95 JC, SBiefen 34,56 JC. 28 SBopngeb.,

180 ©W. 56 ©f., 296 S., 68 Schafe.

©emeinbeborfteper
: §ofbeftßer Stiepel granjenburg in ©ifcpof.

3ur ©emeinbe gepören bie ®örfer fiafenort, ©ifcpof , Slm Steinbamm,
Äl.«$afebö, bie ©epöfte $obe unb $jorft. ®a« ftüpere Sanbrecpt ijt in SBilfter

eingemeinbet unb bitbet bie Sanbrecpter Straße. ®ie früher hierher gepörenbe

Sanbreeptbrücfe über bie SBilfterau gepört jept §ur ©emeinbe Sortorf.

Rafenort, 2Vt km fö. bon SBilfter am Sorbbeicp ber SBilfterau, 3 Heine

Stellen unb 1 SBirtSpau« am tinfen Sluufer. 4 Käufer auf ber anbern Seite

gepören ju Störborf. ®ie Scpteufen bitben bie ©rüde. $ier ftnb nämlicp bie

Sepleufen für ©ntwäfferung ber SBilftermarfcp (bgt. Seuenborf b. SB). ®ie jwei

Slufcpleufen entwäffern auf Sitten (Sorb) unb Seuen (Siib) Seite, bie getbfcpteufe

nur auf Sllten Seite. Slnftatt ber früheren 2 gelbfcpteufen iß eine größere

mafftbe Scpleufe erbaut.

©ifcpof, 2 km fö. bon SBiljter, auf Sorbfeite ber SBilfterau, 4 ©epöfte:

23 ha, 1167 JC, 3opanne« 4?eef<p; 40 ha, 2250 JC, berfelbe; 26 ha, 1341 JC,

Stiepel granjenburg ; 43 ha, 2262 JC, $einriep #eefd) ; 3 Käufer, ©uter SJtarfcp«

hoben, ©in SBafferjug peißt ©efenwettern unb münbet burep bie ©efen«

7 »

jogle
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fcf>Icufc in bie SBilperau. — Slm ©teinbamm, in nö. RUßtung bon SBitper piß

ßingießenb, 9 ©teilen: 29 ha, 1638 JC, S^ßta SSBitt
;
3 bon 25 —50 ha,

4 Käufer unb 1 fflaßnWärterßauS. — Klein »Hafebö, n. bon SBilper, 6 ©teilen:

23 ha, 1239 JC, SoßanneS Hohn; 3 onbere bon 1—25 ha unb 2 Käufer, baS

übrige gehört gur ©emeinbe Rortorf. — Howe, am Howerroeg, Slerbinbung

ber SBilper—©urger Gßauffee mit firummenbicf
, $of bon 28 ha, 1554

3<>Sper Hein. — go r fl, $of bon 41 ha, 2277 JC, ©eter $oßrn, liegt an ber

2Jioorf)ufener SBcttern, an ©renge bon Krummenbief.

Hanbfcßcibe, Sanbgem. im SImtSbeg. ©t. ©targaretßen, 12 km fw. bon

SBilfler, am Sanbweg bon Rortorf nad) ©t. ©largaretßen. P., ESt. u. Kfp.

©t. ©targaretßen. • ©tßule in Sanbfißeibe, wopin fiimtliiße Crtfdjaften ber ®e*

meinbe gehören. 5)ie gugcßörigen Xeile pnb außer Sanbfdjeibe notß gletßfce,

Rorbbünge unb SBetternborf ; bie bebcutenbpe Ortfißaft iß gletfjfee, wo f. naße«

bei aurf) ber ©aßnßof ©t. ©targaretßen belegen iß.

©emeinbeborfteßer g. $t. : Hofbef. ©eter Ragel, öletßfee.

Sanbfcßeibe, ©iß ber ®emeinbe. 1 SBirtößauS, 1 Kaufmann, ©tßmiebe,

3 Hanbwerfer. ®efamtareal ber ©emeinbe 743 ha, baoon Slifer 129 ha, SBiefen

117 ha, SBeiben 429 ha. Reinertrag 22564 JC, bnrdjftßnittlidj bom ha Sieter

31,95 JC, SBiefen 5,42 JC. Sanbfcßeibe allein ßat 13 ©teilen, babon 4 bon
1—25 ha, 9 Käufer. ©ntwäfferungSgenopenfißaft Sanbfißeibe f. Kubenfee.

gletßfee, Ortfdjaft bon 58 SBoßng., 359 Gro., am ißaufperten SBeg

bon ©t. SJtargaretßen bis an bie SBitfter—©urger Gßauffee. P., ESt. u. Kfp.

©t. SRargaretßen. 3 SBirtSßäufer, 1 3Jfüf)Ic liegt naßc am ©aßnßof. SReierci,

5 Kauflcute, ©ißmtebe, 7 ©ewerbetreibenbe. 58 ©etoefe, babon 35 bon 1 bis

25 ha, 23 Raufer ; eS ift Wenig SIrferlanb ba, SBeiben unb SBiefen pnb mittel»

gut. 51 ©f., 376 R., 22 ©cßafe. SB. liegt bie rcidßliiß 20 ha große gletßfec*

Kubenfeer ©rale, peßenbeS ©ewäffer.

Rorbbünge, f. bon gletßjee, piß unmittelbar anfeßließenb. SBfe überall

in ben SJtarfcßen ift aurf) ßier gang gerpreute ©auart. 6 ©epßpeüen : 30 ha,

1245 JC, $inritß ©teßlert; 1 anbere bon 25—50 ha unb 4 bon 1—25 ha.

Sicfer unb SBiefen pnb gut, bormiegenb SBeibctanb. 27 ©f., 148 R., 18 ©cßafe.

SBetternborf, f. bon gletßfee, piß an Rorbbünge anfißließenb, am
Sanbweg bon Rortorf naeß ©t. ©targaretßen. 15 ©teilen: 34 ha, 1711 JC,
©eter Sßobe; 32V« ha, 1593 JC, RitolauS Köper; 34 ha, 1427 . H

,

3oßantteS

Silbers ;
28 ha, 1102 JC, SBw. grauen; 9 bon 1—25 ha, 2 ftüufer. Sitter unb

SBiefen pnb gut, bortoiegenb SBeibclanb. 43 ©f., 249 R.

©affop, SBirtSßaus, mitten in SBetternborf am SanbWeg bon Rortorf

nneß ©t. Sötargaretßen begw. ©üttel. Siefer SBeg ip bor Grbauung ber Haupt*
IaitbPraße 3ßc()oe— SBilfter—©runSbüttel—©tarne bie ^»außtberfeßrS» unb ©oP=
ßraße bon 3ßeßoe naiß ©runSbüttel—©tarne gewefen. 3« bamaliger 3*0 ßat

©affop eine Hauptrolle gefpielt unb ift Station gum SBedjfeln ber ©ferbe gewefen.

i)ie ©op bon 3ßeß°e über ©runSbüttel naiß ©tarne ift buriß einen ©oßreiter

beforgt.

Üoifftebt, Sanbgem. im SlmtSbeg. Cuarnpcbt, 7 km nnw. bon Kelling*

ßufen, an Gßaußee 3ßeß°e—Siel unb Sanbweg KeUingßufen—HoßcnwePebt.
P., ESt. u. Kfp. KeÜingßufen. Slreal 730 ha, babon Sieter 414 ha, SBiefen 80 ha,

äBeibe 8 ha, Hüigung 190 ha. Reinertrag 6854 JC, burcßfißnittließ bom ha

«der 10,14 JC, SBiefen 15,21 JC, Hölgung 3,18 JC. 32 SBoßng., 178 ©tu.

69 ©f., 333 R., 300 ©ißafe.

©emeinbeborpeßer : ©larhiö Sotß.
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92adjbcm 1865 in bcr 9?ä(je beg Sorfeä gunücbß ein geltlager unb 1870/71

ein ©aracfenlager unb ©dbießplaj) ^ergeflellt maren, mürbe in ben 1 890er 3aljren

ein bebeutcnbeg Slreal al8 Sruppenübunggplafc Bon ber ©emeinbe Sodßebt unb
nnberen ©emeinben angefauft (Bgl. Sodßebter Säger ©utgbeg.). Sag Sorf
Socßibe ift alt; um 1210 mürbe bi« eine Ijolfleinifdje SanbeSBerfammlung
abgefjalten, auf meiner ©raf SUbert Bon Orlamünbe bem ft I öfter 92eumünßer

bie Seiten in StSborß beßätigte. 1388 Berfaufte ®2arquarb B. Campen bie

Qe^nten biefeö Sorfeg an ba8 3&eßo« Rloßer. 3m Slnfang bc8 18. 3<tbrf)unbertS

mar bl« eine ©laSbütte, welche nach einigen 3afjren einging. Sag Sorf ift

in 2 {Reiben gebaut, einflaffige ©djule, SDJeierei, SBirt8bau8, ba8 Serrain meQig

mit gietnlidb Biel SQBalb, meißeng SDtifdbmalb. Sie £ölgungen bel&en Saefljolg,

Sebmfubl unb Sudjcnbolg unb gebären ben ©inroobnern, jte bienen gum eigenen

Sebarf, ba8 nacbbleibenbe mirb an bie Umgegenb Berfauft. 3n neuerer 3eit

werben gicbtcnanpßangungen gemacht. 18 ©eßbßeflen: 75 ha, 840 Jt, RIau8

Xietje ;
73 ha, 765 Jt, Heinrich {Rübmann; 89 ha, 750 Jt, SJiarfug ©ott);

71 ha, 750 Jt, ©einridj Saabe; 62 ha, 690 Jt, Hermann ffirebenbed; 2 Bon
25—50 ha, 10 Bon 1—25 ha, 3 Käufer. Ser Soben iß Borguggtoeife granbiger

©anb, menig SBiefen im Serbältnig gum Slderlanb; e8 ftnb a6et SBiefen unb
SBciben in ber ©törnieberung gugefauft. 92. Born Sorf liegen Biele ©rabbügel,

hier fofl ebemalä eine Schlacht geliefert fein. 92ö. Bom Sorf entfpringt ber

Ofterbach in ben Ijölgungen unb ergießt ßdj gegen ©üben in ben ©pringborner

3J2übIentei«b. 3n Ben Ofterbacb fließt ber auf ber ©cbeibe bon £ennfiebt unb

©obenberg entfpringenbe gmettelbacb, bcr in ben ©openberger $ölgungen ent»

fpringenbe #efelbaeb (fRebbadj) unb ber ft». Bon Sodjtebt entfpringenbe ®roof*

ftefSbacb. ß. Bon Sodßebt entfpringt ber ©Qbornsbacb, ln Welchen ficb ber Bon

ßfcbebüttel tommenbe ©ad) Rebbenfamp ergießt unb füllt filbifdj Born Sorf in

ben ©prittgboer SDtüblenteicb.

©pringboe, 2 km f. Bon Socfftebt, 91 ha, 730 Jt, £ut»alb Sagt.

$übfdjer ©eßß mit einem 7 ha großen Selche Bor bem 4?aufe. ©18 1900
mar bi« eine SBaffermüble, melcbe im 15. jfabrbunbert SBulf ©ogtoifd) auf

©ennßebe im ®eßß b“tte - flößerlidbe ReBingbufen mar bi« mablpßicbtig.

Sen großen SBalb foBen bie faiferlfchen ©olbaten SBaüenßeing gerftört b«Ben.

J£>er6ft 1846 mar bi« jmifdjen ©pringboe unb 92eumiiblen mocbenlattg ein

Seltlager, mo ©b*ißi“n VIII. fteerfdjau abbielt. Som Borigen ®eßfcer 92itfcbe

iß bem Siebter SetleB B. Siliencron, ber 1884—88 in ReBingbufen mar, bi«
ein Senfmal errichtet.

Siocffteöter Säger, Slmt8beg. unb ßgfalifdjet ©ntgbeg., 8 km nä. Bon

Sfeeboe, 6 km nm. Bon ReBingbufen. P. u. ESt. Socfftebter Säger ber Sittie

SBriß—3fceboc, eröffnet 1. Sluguß 1889. Rfp. ReBingbufen, ©cbulgem. SBinfel»

borf. Sa8 Slreal iß runb 4473 ha (ca.
4
/& SBieile) unb mirb begrengt Bon

ben ©emeinben SBittfelborf, Sobbaröef, SDtüblenbarbef, Socfßebt, ©openberg,

©ilgen, ©eißen, {popenagpe unb ©djlotfelb. ©8 ßnb runb 600 ha SBalb, Bor»

miegenb ©ieben», Riefern» unb giebtenbeßünbe Borbanben. Ser m. Seil be8

©ebiet8 mirb Bon 92. nach ©. Bon 2 Sluen burcbßoffen, 92aub=8luen genannt.

9J?it SluSnabme ber gut Sobmüble gehörigen Sänberen beßnbet ft«b baö gange

©ebiet nicht in Rultur. 3u«fl 3at)re 1871, bann in ben 3af)rcn 1895
unb 1898 ßnb ben oben genannten ©emeinben größere glädjen abgefauft

morben. Sa8 ebenfaB8 1897/99 angefauftc begm. enteignete unb BöBig ab»

gebrochene Sorf StibberS fomie ber 92eß be8 ©ute8 Sücfen (fterrßbaft

©reitenburg) ßnb ebenfaB8 mit aBem 3uöel)ör 1896 inforporiert. 3m 3<>^re
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1901 Würbe ber fiSfalifdje ©utSbejirf Socfftebter Säger gebilbet unb ber gletc^«

natnige SlmtSbejirf eingerichtet, ©injelftellen: ßo^mü^Ie, 25 ha, Pachtung

mit SBirtSljauS unb ©ägemüljle. — hungriger SBolf, an ber RenbSburger

©Ijauffee 'w fw. fllahgebiet, war bor ber ©nteignung ©auernljof, beftehenb

auS 1 SBohn« unb SBirtfdjaftSgebäube unb 2 Scheunen; ift bermietet. — gor ft«

hauS in ber 9tfihe ber RenbSburger ©hauffee im W. ©lafjteil. — ©etr. bie

Slnjteblungen, benen baS militärifche Socfjlebter Säger aI8 ©rwerbequelle bient,

f. bie Slrtitel. — DaS ©elänbe bient ben Xruppen beS IX. SlrmeeforpS ju

©efecfjtS« unb Schießübungen, namentlich Wä^renb beS Sommers. SBährenb

biefer Verlobe üben auf bem ©lafce bcjw. Werben im ©aracfenlager unter«

gebracht: 5 3nfanlerie«©rigaben, 1—2 Raoaüerie*©rigaben, 3 gelb«8lrtiflerie«

©rigaben, 1 Referbe«3nfanterie«Regiment, 2 Rcferbe«gelbartit(erie«8lbteifungen,

2 6ec=©ataiHone. @8 finb 121 ©ebäube mit 270 ©w., barunter 201 aftiben

SJtilitärperfonen, borhanben, welihe als ©aracfenlager jur Unterbringung ber

Xruppen unb als SBohnhäufer beS ÄufftdjtS» unb ©etriebSperfonalS bienen.

iSohbarhcf, Sanbgem. im SlmtSbej. SBinfelborf, 8 km onö. bon 3ftehoe,

am Sanbweg bon äRüfjlenbarbef über ölijborf nach 3&eh°c - P« u. fifp- fieüing«

hufen, ESt. Socfftebter Säger unb fjaltefteQe Stühlen barbef. Slreal 623 ha, babon

Slcfer 380 ha, SBiefen 71 ha, SBeiben 103 ha, J&öljung 12 ha. Reinertrag 74f>£JC,

burchfchnittlich bom ha Slcfer 7,68 M, SBiefen 29,22 Jt, ftöljung 3,87 M.
3uer(t im 3°hte 1871 unb fpäter 1895 unb 1898 würben bie im n. Xeil ber

©emarfung auS #eibe unb SJtoor beflchenben B&nbereien bom SRilitärflSfuS

angefauft; im 3<*hre 190! würbe biefeS Xerrain 250 ha bon ber ©emeinbe
getrennt unb bem neugebilbeten ©utSbejirf Socfftebter Säger jugclegt.

©emeinbeborjieher : .fjofbefefcer RIaus Reimers.

Das Dorf ift beifammenliegenb gebaut. Der f. Xeil ber ©emeinbe ca. 1 80 ha

wirb bon ber Stör begrenjt unb ifl glußnieberung, ber n. Xeil, welcher an

ben XruppenübungSplafc Socfftebter Säger grenjt, ift fanbigeS leichtwelliges

©eeftlanb. Sin SBalbungen finb nur 30 ha Xannenfchonungen borhanben. DaS
Dorf liegt ba. Wo bie ©eeft inS SBiefental übergeht; eS hat 37 SBofjng,, 210 ©m.,

baS erftc $auS foK auf bem fteibefclbc, auch ©iertlofje genannt, erbaut fein.

©8 gehörte bormalS jurn fil öfter 3fcehoe. 3m ®orf einflaffige Schule, 1 Schani«

Wirtfdjaft, Schmiebe, 5 $anbwerfer. Die SRilch geht in bie SJtcierei §u Stühlen«

barbef. 28 ©eßfcftellen: 100 ha, 1350 Jt R., 3- Rufdh jun.; 90 ha, 1250 Jt,
#ans SBifdjmann; 75 ha, 1000 Jt, ißaul $jolit; 60 ha, 850 Jt, £>. Dammann;
58 ha, 880 Jt, #. Rrnfc ;

58 ha, 800 Jt, $. golfter ; 1 unter 50 ha, 12 Heinere

unb 9 Käufer. Slcfer jicmlidj mager, aber in guter Rulhir; eS wirb borjngS«

weife gebaut: Roggen, #afer, ©ueßweijen, Kartoffeln unb Rüben; ans bem
Dorf wirb biel fflreitenburger 3*t<htbieh bertauft. ©injelne Koppeln feigen

:

Hohenborn, $auSloppel, ©rellenfamp, SBeftetfamp, Süttcnfamp, Schäfcrfamp.

3n ber gelbmarf Hegt ber breitenburgifche 3hlöef8teich, welcher bom 3hl&e*

(f. SRühlenbarbef) burchfloffen Wirb.

Socfftebter Säger, 13 SBoIjng., 98 ©w. Der größere Xeil gehört jur

©ent. SBinfelborf (f. b.). 3“ bem Sohbarbeter Xeil gehört bie ©ifenbahnftation

„Socfftebter Säger" ber ©ahn SBrift—3fe*hoc, Welche am 1. Sluguft 1889 in ©etrieb

gefegt Worben ijt.

Sooft, Sanbgem. im SlmtSbcj. ftoßenaSpe, 14 km n. bon 3(J eh° c / am
Sanbweg bon fiellinghufen nach Sdjencfelb. P. u. Kfp. £>ohena8pe, ESt. ©benborf.

©efamtareal 933 ha, babon Slcfer 453 ha, SBiefen 94 ha, ^ölgtcng 92 ha;

im 3“hte 1890 würben 60 ha Sanb an ben gorftfiSfuS berfauft unb finb auf«
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gcforftct. Reinertrag 57 IG JC, burchßhnittlich üom ha Sider 7,59 JC, SBiefen

13,83 JC, Höljitng 5,25 JC. 46 SBohng., 242 ®W. 93 ©f., 395 SR., 6 ©chafe.

©emeinbeüorßeijer : ©. 97taaß.

1247 werben in biefer ®egenb bie fflebr. 81rnoIt, ©erbrant unb Hartwig
Dom $ofe IRolff erwähnt, Weshalb man aus! ben Staaten ber gelber ©urg unb
Rolfsbetg auf einen ehemaligen Herrenßfc bei Sooft fefjließen fann. 1281

fdjenlten bie ®ebr. ü. Ottenbiittel einiges Sanb in Oh*® unb ©efh°f an bic

Kirche in ©eijenefelb, anftatt beS ju ber Kirche in HoljenaSpe gelegten SorfeS
Sooetlje (Sooft), beffen ©inwoljner auf ihrem bisherigen fi'irdjenteege nach

©dfjenefelb beftänbig geinbfcligtetten oon ben Sithmarfdjern erlitten h°rien.

1465 unb 1474 Wirb beS halben SorfeS Sooft als einer ©ertinenj beS ®ute8
Krummenbiet gebaut unb baS Somlapitel ju ©utin bejog auS bemfelben @in>

fünfte. 1592 üerlaufte Heinrich Krummenbiel einige SanbfteUen in Sooft an

fflalthafar ü. Sltjlefelb ju Srage. 1705 nahm ber ®raf ©hrißian Settef SRanjjau

2 Kamp SanbeS ber Soofter gelbmarl, etwa 60—70 Sonnen, gewaltfam in

ffießfc unb legte fie feinem Hoflanbe bei; auch Würben 1710 2 Hufen nieber-

gelegt unb ebenfalls jum Hoffelbe gejogen. Sie ehemalige Seibeigenfcfjaft würbe
in biefer Sorfßhaft 1788 mit ber Stieberlegung beS ©uteS Stage aufgehoben.

Sie Ortfchaft mit 46 Käufern liegt jur Hauptfachs an ber oon SB. nadh O.

gehenben Sorffhraße, eine f. Slbjweigung, „Zwiete" genannt, führt nach ©oben*
aSpe, bie anbere Slbjweigung w. Sie $ofau fliegt n. üom Sorf, bie „Steue

©rüde" (als erfte ©rüde), 1813 erbaut, Hegt am SBege nach ©chenefelb, bie

„Slltc ©rürfe" Oon 1820 nahe babei am SBege nach ©öfdjenborf. Sin ber

SBeftfelte beS SorfeS führt eine ©rürfe über ben Stonnenbadj. ©ine Krümmung
ber Hofau Wirb burch ben Slonnenbadj üerbunben, woburch W. bom Sorf eine

60 ha große gnfel gebilbet Wirb. SaS Zetrain ifl flach unb Walbig, bie

Höhungen feigen ©ptjjrehm, Hainholj, Steuenhol} unb ©ferbeholj (lefjtereS

an ber ©djenefelber Satibftraße) unb gehören größtenteils 4 Hofbeßfcern. gm
©O. umgeben bie gelbmarl bie beiben Srager Zanncnfoppcln, im ©SB. bie

©utShöljung Ziergarten. 2 ffltoore hrißen Sutenbufchmoor unb SRajjmoor,

Zorf Wirb jum eigenen ©ebarf gewonnen. 2 .^eibeflächen heißen Krattbufch

unb KönigSüiert. SluS ben früheren Zeichen Kleinteich unb Kathenßeüerteich

ftnb SauerWeiben hergeftellt, oon erfterem ift noch ein Slbfluß ©otjlenbel ba,

ferner noch üorljanben ©chönbelerteid) beim gleichnamigen SluSbau unb £>oljtei<h

W. üom Sorf am ®ehölj. Setr. ben in ber gelbmarl iiegenben Dberßentetdf)

f. Sragc ©utSbeg. ©inige Sänbereien heißen gegen Ofien: Slhrlanb, SUten»

lamp; ©üben: Seübrebe, ©artloppel; SBeften: ©ierSlamp, ©pi^rehm, Steilen

=

holj, Rolfsberg; Starben : ©urg, Kreujfamp, SammeSbel, Sangenfähren, gurt«

lamp (bei bet ehemaligen gurt, jefct „Reuen ©rüde"). ®rößerc ©eftfjftcUcn

:

92 ha, 720 JC, Heinrich ©ehrenS; 82 ha, 450 JC, Klaus ®loper; 74 ha,

470 JC, SBw. 2Jtarg. J^oUm; 76 ha, 480 JC, KlauS Haufdfjilbt; 61 ha,

425 . tC, gürgen Offt; 68 ha, 440 ^(C, Reimer 9Zanj; 55 ha, 430 JC, HanS
SJtaaß; 3 oon 25—50 ha, 14 üon 1—25 ha, 18 Häufer mit etwas Sanb.

13 auswärtige ©efifcet haben 527« ha Sanb in ber Soofter ©emarlung. Ser
Slder ift im ganzen mittelgut, gegen 9t. unb 0. fanbig unb moorig, gegen

©. unb SB. Wicfen= unb holjreich. gn einigen Hünengräbern ftnb SUtertumS»

funbe gemacht, 1 Segen u. a. m. gm Sorf einllafftge ©djule, 79 Kinber.

Holifägerei, Rtcierei mit SDtühlenbetrieb, 1 SBirtShauS. Ser ©chmicbemeißer

Hinridh ©teffen HornS iß belannt Wegen guter Slnlagen oon SBafferleitungen

(ffiibber) unb ©elbßtränlen. 6 anbere Hanbwerter. — Kathßelle, 2 jufammen*
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Iiegenbe Stellen 5. — Sdjönbet, 300 m 3. Don RatBfleBe, eigentlich SdjünBet,

toeil om ©djünBel Belegen (Huäbou her #ufe BeBrenS), Bef. SJlarfuS BeBrenS,

bei bte früBere ^eibeflädje in gutes Slcfer = unb Siefentanb BerWanbelt B“t.

ÜJlefjlbef, Sanbgem. im SlmtSbeg. IjjioBenaSpe, fegt ficB gufammen aus

bem abl. ©ut SeBmbet, bcm Sorf älteBIBef unb einigen attberen Seilen. S)a8

©otf 3Kef)lbef geBörte friiBcr gum abl. ©ut äJleBlbet, Irfibrcnb jejjt bas abl.

©ut einen Seil ber ©emeinbe Bilbet. SleuerbingS ift ba8 ©ut Bebeutenb Ber>

größert, fo baß eS jcßt fafi bie £>älfte beS SIrealS bet ©emeinbe auSmadjt,

toäBrenb bie Bauern ftcüeti meiftenS Bereingelt ben f. unb it>. Seil 6ilben unb

bie ©utSlänbereien Begrengen. ©efamtareal 897 ha, baten SIder 669 ha,

Siefen 77 ha, Seiben 23 ha, $ölgung 107 ha. Steinertrag 11448 JC, burdj=

fcBnittiibB Bern ha Sldet 14,04 ifC, Siefen 18,81 £>olg 6,24 M. 36 Soßng.,

219 Sw. 73 ©f., 413 81., 11 Sdjafe.

©emeinbeBotfleBer
: #of6ef. 81. Sdjipmann.

SJleBlBel, abl. 3JlarfcBgut, 10 km nw. Bon 3ßeBoe, P. #oBena3pe 6 km
öftlid}, fifp. Saden 5 km WnW., am SanbWcg ©dBettefclb—Silflct unb Saden

—

IwBenaSpe. SaS alte äJloien&efe mar im Saufe bet Seit nuö Streugütern gu>

fammengefeßt, tuelrtje non alterö Ber im Befifc ber gamilie ßrummenbiel Waren.

1528 erwarb 3°Bann Slanßau auf Breitenburg biefe ©üter unb erhielt 1538

Born König EBriftian III. befTen Bedungen in ben Sörfern SJleBlBef unb ÄatS.

Sarauf iourbe Bi« gWißBen 1543 unb 1565 ein #of erbaut. 1565 erbte baS

©ut ber StattBalter $etnrid) fRanßau gu BreitenBurg, unb bamalS gcicBnete

ftdj ber 5>of burdj SdBönBeit unb gute ©ebäube auS. Sind) ißm (am G^rifltne

82anßau, geb. B. $aBe, in ben Beftß; barauf meBrere Stanßau’S unb SIBicfelb’S;

1692 ber 8leitB8B0fr“t ©aron EBriftian Ernfi b. 81ei(BenbacB gu Bienebc!

(23000 /
*f)\ 1714 Setlef b. Slebentlow; 1715 SietricB Sittmad (24000 /

*f)\
1728 3. #. B. SoBnenbaBl (26000 '<rf)\ 1747 ber ©räfibent in Sltona

8. S. Bolfmar B. SdjomBurg (30200 wf), teelcBcr e8 1766 an ben ©eB-
SegationSrat greiBerrn B. SDleurer Bertaufte; bann b. SJlauritius unb wieber

b. SJleurer; bann BeßrenS, b. Siliencron, b. SBienen, b. Bernftorff; 1824

Kapitän Karl griebridj b. #nnfen (36000 b. Et.); Bon 1845—86 gamilie

#elm8. Bon biefer taufte baS ©ut ber BauunterneBmer Blöder aus Siel,

welcBer eä in bemfelben 3aB*e an ßfonom ©ilg auä DBernborf 6ei 2Ragbc=

Burg beräußerte. 1888 6efanb baS ©ut frcfj für einige 3Jlonate in 3roangS«

benoaitung, Bei ber gerichtlichen Berjleigerung erwarb c3 SchmibbäJlagbeburg

für 315000 JC\ 1891 erfolgte ©argeüierung, eine StammpargeBe Bon 160 ha

taufte ber früBere ©utöinfpettor SBeobor SlSimtS aus OlbeSloe für 108000 JC
unb Bertaufte fte wieber an ©eter ©öttger; bie abl. ©erecBtfame Blieben bei ber

StammfieHe, ©öttger bertaufte bie Stelle an Ebuarb SJleßmer auS JSiel. 1899

(am baS ©ut wieber in Sronngäberwaltung unb Würbe aiSbann Born gabritanten

SubWig ftirfchberg gu 3&eB°e für 128000 JC erworben. Ser jegige Befißer

Bat nunmeBr baS alte ©ut, auch EBriftinentBal, wieber gufammen getauft, fo baß

ei jeßt 408 ha mit 6783 JC 81. umfaßt. EBriftinentBal (f. ©em. EBriftinen«

tBal) Wirb jefjt auf 131 ha mit 900 M 81. angegeben, babon 25 ha Siefen,

fterrenüauö, SuBBauS, Sdjeune unb ScBweineftatl fitib 1900 bis 1905 erneuert.

BieBbeftanb: 15 ©f., 60 81.; bie Sänbcreien foBen gut fein unb finb an i£)elm8

berpadjtet. Borbefi^er War ©eorg 3Jlaat auö ßubenfee. — Sie Sänbereien

bon aJlcblbcf Werben als guter SeBmboben bezeichnet. Einige Koppeln Beißen

Otoppel, |»oBolg, OflerBolg, Ofterfelb, ©lantage, ^»eimwöBren. 25 ha Siefen,

größtenteils Bon guter Dualität. 80 ha ,£>olg, babon 56 ha genannt ©aßben,
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an bet Raibborfteler ©treibe; nocß junget Seftanb. ©ine öot einem ^ahrjehnt
abgefcßlagene ftöljung Bon 30 ha, genannt goffenreßm, 1 km f8. am SBege

nach Äaafb, jefct Wieber anfgeforjiet, ift feßr bergig ; eine bafelbft bon D. nach

91SB. fleh hinjiepnbe bebeutenbe Slnßöße gewährt fcßöue Slubficßt nach bet SBilfier»

matfcß. SBäßrenb bet Äaifermanöber 1881 hatte Kaifer SBilplm I. auf biefet

Slnßöp feinen Seobacßtungbpunlt. gjloot unb Xorf nic^t norpnben. ©in
©arten unb einige gifeßteieße liegen in bet 318p, anbete entferntere finb früher

bei bet Sarjetlierung betlauft. Xie 9JI ü ß l e n a u (©tegau) pt ißren Urfprung
bei ber SBaffermüßle bei ©cßenefelb, geht burcß .fiabenfelb, bitbet fobann im 91.

für eine ©tretfe bie ©rettje jwifcßen Slgetßorfl unb SJleßlbel unb beim ©intritt

in bie ßiefige ©emartung liegt bie ®?eßl betet SBaffermüßle, tuelctje eine reeßt

anfeßnltcße Jtunbfcßaft befifct unb audj $anbelbmüßle ift; bie gifeßerei im Stühlen»

teilt) hat bet 2J?ilf)Ienbefijjer, in bet Slu jeßt bie betreffenben ©emeinben. Sllb»

bann fließt bie HJlüßlenau Weiter meiftenb burcß ©utblänbereien unb bei Jtaalb

botbei unb ergießt fteß bei Jtaafbburg in bie Scfau. gerner bilbet ein 83oeß,

genannt ©djebef (Scßeibebef), im SB. bie ©epibe jwifeßen Slgetprfter unb 9Jteßl»

befer ©emartung unb fließt in bie SDlüßlenau. ©efjließlirE) bilbet ein Soeß bei

©teinörteßen bie ©renje jwifeßen aJleßlbel unb $uje (f.) unb Wirb Krambef
genannt, et fließt in bie 33efau. Slußerbem burd^ießen mehrere Heine Säcße

ohne befonbere 91amen bie geibmarl. Xie früheren Serpftießtungen ber ®ut3*
untergeßörigen beftanben in Öefpann» unb $anbarbeitölei(iungen, bie Bteferungen

erftredten fteß auf Rom, geberbieh, ©ier u. a. m. 1873 finb alle ©utögefäHe,

autb ©elbabgaben, gegen Stentenjaßlung (mit Slmortifation) abgeföft. Patronat
ber ©cbule auf feiten beö Sefißerö beö ©ntä ©lefjlbef befteht einftroeilen nocß.

Son Srüdengelb beim Übergang über bie 83efau bei ©oeröborf finb bie ©in»

Wohnet beä ©utS befreit. Xae alte bon 3oßann Kanaan erbaute ©<h!oß Warb
1818 abgebrochen, ber ©djloßplaß mit bem 83urggraben ift nodh fenntlich. Xaö
früpre Sleiereigebäube würbe bereit alb SBoßnpuö eingerichtet, eb ift mafftb

unb einftödig. Sin SBirtfcßaftögcbäuben finb 2 neue Jfußßäufer ba, 1 neuer

Sferbefiatl unb ©cßweineftall, ©cheune unb gelbfeßuppen nö. bom ©ute. Sieß=

befianb : 24 Sßf., 320 91., 94 ©t^afe. ©ute SMerwopungbfatc liegt nahe bei.

3n ber 91ähe beb $ofeö, ö. bom grieberifenparf, ift eine Slnßöße gleichen

9lamenb, Welche eine befonberb fd^öne Slubficßt gewährt. Xurcß biefen ©arf

geht bie ©infahrt burch bab fogen. Söwentor nach bem ©utbßof; bie früher

hier befhtblidjen Söwenfiguren ftnb leiber abhanben gefommen; angeblich finb

fte bon bem früheren Sefißer 8Jleßmer an ben ©arten ©ben in ©benborf gc<

feßenft. Xie Slnßöp wirb auch Xßeeberg genannt.

Xorf 9JI e h l b e t befteht aub 14 SBohnhänfern mit 90 ßinw., ©chule,

1 SBirtSßauö, SJleierei, SBaffermühle, ©djmiebe, 3 jmnbWerfer. ©rößere ,£utfett=

{teilen : 38 ha, 327 J( dt., SBilßelm Saßmin; 34 ha, 294^ 3lilolanb ®cßip=

mann; 29 ha, 249 Jt, 9Jtaj Söge; 31 ha, 270.,^, Xetlef Söge; 2 Heinere

unb 4 Käufer, ©injelne Koppeln ßeißen: Slumberg, Oie, ©egen, Slcßbrof,

Dlanbe, Seien, Soßnbbrot, Sippe, ©eßamberg (= ©eßanbberg, Weil in alter Seit

ßier ein ©algen geftatiben hoben fotl).

©rienbborn, 4 Heine Stellen unb 4 Käufer, an ber ©auptborfftraße

jWifcßen ©ut unb Xorf 9Jleß[bef; ßier bab ©cßulpub; ferner 3 aubgebautc

©teilen, eine jWifeßen ©rienbborn unb bem ©ute, eine fw. am SoßnSWcg unb
bie britte auf einer SarjeHe Soßnbbrot. — 0 ß a

,

f. bom ©ut, an bem bon
SBiljier tommenben SBege, früher V« $ufe unb ©aftwirtfeßaft, jeßt noeß eine

Heine $ufe, 2 ffatenfteden unb 1 Slrbeiterwohnung. 9Jlan erjäßlt, baß ber Slamc
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baburtg entftanbcn ift, baß ein bergiger ©aitbmcg nacß bort füßrt tmb bie

glürftidj boübracgte gurüiflegung beö ßgmierigen ffiegeS ben gugrmann ju biefetn

Sluöruf beranlaßt gäbe.

Steinörtdjen, ©oQßufe nnb 2 üätnerßeUen, an Sanbßraße ©ilfter

—

Sdjenefelb. ©er Rame foH bager rüßren, baß eine auö Steinen ßergericßtete

ÜbernacßhingSßätte für SReifenbc jWiftgen bcr ©ilftermarfcg unb ben ©eeftbiftriften

(Sdjenefelb, |mgenmeßebt) früher gier gemefen ift, Don bet ©oUßufe ßat bie

SUfen’fdje gementfabrif etina 14 ha jur ©ongeminnung ermorben. — SR u 1 b 6

berg, ©oUßufe liegt fm. bon SReglbef, ber bom ©orf baßinfilgrenbe ©eg £>ei%t

SagnStoeg. Sin einem bort fließenben ©acg foH früher eine SRiißle geftanben

gaben (SRolbmüßle).

Sagrengop, m., an ber ©aaler ©renje, früher eine als Scßäferßof

Dom ©ut genügte $albßufe, jeßt 2 .fjialbßufen unb 1 fiatenßeße. ©er Siame

foß baßer rügten, baß bort eine größere Duelle ift, »Belege aus megreren Heinen

Duellen ßdj bereinigt: ©aßren ©orii, ßop togop, b. g. jufnmmen. ®aä
©rinfmaffet toirb nodj fegt bon ber urfprünglitgen §albßufe gergegolt.

Jörgen, n., am ©ege nadj Scgcnefelb, 1 $albßufc, 1 ©iertclßufe,

1 Jlatenßefle. ©er SRarne tommt bon ^orft ©alb, toeit baS iirfprünglitge

#örften (nur 1 .fpalbßufe) am SRanbe beS ©albeS lag.

ßTlootbiel mit ©ütigmoor im StmtSbej. ©eßermoor, 8 km 6. bon 3fcegoe,

am Sanbtoeg bon SRoorbicf nadg ©ittenbergen. P. u. Jtfp. ©rcitenberg, ESt.

SeUinggufcn 5 km ö. Slreal 515 ha, babon Slder 120 ha, ©liefen 216 ha,

©eiben 170 ha. Reinertrag 5829 Jt, burdjfdjnittlid) bont lm Slder 20,40 M,
©iefen 9,72 Jt. 26 ©oßng., 139 ©m. 44 ©f., 321 SR.

©emeinbeborßeßer : ©ilgelm SRiegccl.

©ie Ortfdjaft liegt auSeinanbcr gezogen S©.—SRO., 1 km f. ber Eßauffee

3gegoe—Äeflingßufen, mit biefer parallel, bie fogen. gelbfatße mitten in ber

gelbmarf; bie ©ntmäfferung gegt in bie Stör. 3m ©orf bteiflafßge Sdjule,

2 ©irtSßäufer, 2 $anbmerler. Sanbßeflcn: 32 ha, 138 Jt, ©ilgelm grieberidjä;

23 ha, 327 Jt, ©ilgelm SRidjeet; 30 ha, 430 Jt, SRarfu« $öld; ©inbmüßlc
mit ©ampfbetrieb ßeßt an ber ©gauffee naeg fießinggufen.

©ütigmoor, 3 km fö., an ber Oftfcitc ber .fjörnerau, ©rüde; bie ©nt*

möfferung gegt in biefe Stu. grflßer gegörte ©ütigmoor ju SReierßauS ; in ben

3agren 1649— 1655 mürben in biefer ©ebenb gftuftg ©olfSjagben abgegalten

unb beßimmte ©ingefeffeite ber $errfcßaft ©rcitenburg baju angefagt. 8anb»

ßeüen: 63 ha, 190 ©etlef Sdjarp; 55 ha, 165 . ft, ©uiö unb SIRitcigen»

tümer. Slußcr ben genannten 5 Stellen ßnb in bcr ©emeinbe 2 über 25 ha,

17 bon 1—25 ha unb 2 fiatenfteden ogne Saab. ©ie Säitbereien gaben SRarfcg»,

SRoor» unb Sanbboben.

SDloorftorf, Sanbgcm. im StmtSbcj. ©eßermoor, 6 km ö. bon 3&e*W
am Sanbmeg bon KronSmoor naeß ©eßermoor. P. u. fifp. ©reitenberg 4 km n.,

ESt. 3fecßoe- Slreal 464 ha, babon Slder 77 ha, ©iefen 198 ha, ©eiben 156 ha,

4>öljung 13 ha. {Reinertrag 3501 , burcßfcgnittlicß bom lm Slder 4,05 M,
©iefen 10,08 Jt, ^aijung 2,52 Jt. 32 ©f„ 173 SR.

©tmeinbeborßeger
: 3Qfob Jtegl.

®aä jerßreut Iiegenbe ©orf gat 9 Heine Stellen, bie ©egenb iß ßadj

mit etmaö ©egölj, gauptfäegticg ©irten unb ©annen, n. ßießt bie Stgmiebeau

unb f. ber alte SDloorfanal, meltger einen ©eil ber $örnerau bei ^iibef auf»

nimmt, mägrenb bie ^örnerau in nö. SRugtung ber Stör jußießt. ©ie ©utO«

gerrfdgaft bon ©reitenburg gat gier 32*/* ha Slreal, außerbem gaben ©eßfjet
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in SBeftermoor unb Rron8moor ^iet Bänbereien. — SDteierhauS, 2 km ö.

Don ÜJtoorborf, am SBeflbetd^ bet £>örnerau. 1730 Baute bet ©raf m. auf

abgegrabenem SKoorlanb ©roß=2Keierhau8 unb um 1770 RIein=3)teierhau8, fotoie

2 Raten. ®et $of mar 172 ha groß mit 1453 M 81., babon liegen 100 ha

jenfeita bet Slu, 1903 ift er burd) ©arjeflierung berfleinert, bie ©tammparzeüe

SKeierljaua hat 3o§ann SRcper getauft. — ©injelfteBe m. bon SKeierhauä,

29 ha, 188 JC 81., ift berlauft unb mirb parjeBiert. gilbet, 2 km fö., 50 ha,

174 JC 8t., $anS ®ier!8.

SRoor^ufen, Banbgem. im SlmtSbej. Rrummenbiel, 4 km n. bon SBilftet,

2 km m. bet ©hauffee SJtelbotf—3&e^oe. P. u. ESt. SBilftet, Äff). Rrummenbiel.

Staute in Rrummenbief unb SReuenborf. Slreal 467 ha, babon Sieter 134 ha,

SBiefen 129 ha, SBeiben 198 ha. 8tefncrtrag 13853 JC, burdjfdfnittlidj bom
ha Slder 33,16 JC, SBiefen 18,72 M. 27 SBohngcb., 160 ®m., 1 SBitt^auä.

89 $f-, 492 8t., 14 ©djafe.

©emeinbeborfteher :
$albhufner 3örBen Rod.

®a8 ®orf ift geftredt in einet Steife SB.—0. gebaut, 5 größere ©teilen:

31 ha, 850 JC, 61au8 Soß; 29 ha, 1 050 M, ©aut |»eutmann; 28 ha, 864 JC,

SBiltjeim Rod; 28 ha, 1038 JC, fcinrid) ©öttfe^e ;
27 ha, 918 JC, $inrid)

©öttfdje; 19 Heinere unb 3 Käufer. ®ie früheren SJtoorlänbereien ftnb urbar

gemadjt, ber ©oben i|t teils SDtarfdj», teils SJtoorboben. 3m 9t- ber getbmarf

fließt ber ©toorgraben, melier fidj etma8 außerhalb ber ©renje in ben

burd) ©aalermoor führenben Ranal ergießt, bie nadjljerige ©erlängerung beä

SJloorgraben8 fließt in bie SBilfterau. ®S hat eine Umleitung ftattgefunben,

berart, baß ber ©raben burdj baä angrenjenbe SJtoor be8 ®ute8 Rrummenbiel

geführt ift unb ein ©trid) be8 ®utämoor8 auf bieSfeitiger ©eite Hegt.

aJHifjlenbarbef, Banbgem. im Slmtabej. SBinfelborf, 6 km onö. bon 3t?ehoe,

4 km m. bon ReBinghufen, an ©fjauffec ReBinghufen—33ehoe unb SRühlen«

Barbe!—ftohentoeftebt. P., Sei. u. Rfp. ReBinghufen, #altefieBe ber SBrift—

3hehoer ©ahn. ©efamtareal 866 ha, babon Sieter 418 ha, SBiefen 140 ha,

SBeiben 150 ha, #öljung 44 ha, £>eibe 25 ha, 10 ha Xetdje. 3m 3abre 1895

ftnb 340 ha bem ©utSbej. Socfftebter Saget jugelegt, barunter 12 Xeidje (jefct

trotten) in $iBenbefSmoor mit ^iBenbefägueBe.

©emeinbeborfteher: ©. ®elf8.

Sie SBaffermflble bon ©atbel mirb fdjon 1272 ermähnt, inbem bamaia

bie ©ebr. Rale bem 3ö*hoei: Rlofter gemiffe jä^rlic^c Rotnhebungen auS biefem

SDorf unb ber SDtilhle bertauften. 9 Stufen hotten 79 $impien 8loggen ju liefern.

$ie ©erithtabarleit be8 SorfeS unb ber SJiilhlc mar aber lanbeaherrfchaftlidj,

benn ber ®raf ©erharb bcrlieh ftc 1319 bem Rlojler. Späterhin gehörte ba8

fBorf junt Slmt 8tenbSburg, marb aber 1650 mit SReumühlen an ben ©rafen

©erharb b. Stanfyau ju ©rcitenburg bertauft. 3« alter 3eit fd^eint hier ein

©beltjof gemefen ju fein, bieBcidht hängen bie Roppelnamen $öffamp unb SBarf

bamit gufamnten. 1643 mürbe ber Ort bon fchmebiftffen RriegSbölfem ein*

geäfchcrt, in ben lebten 3ahren jinb auf ©aufteBen Rohlen unb Slfthentefte

gefunben. — ©a8 ®orf hat 51 SBohng., 280 ®m., bie größeren ©efifcfteBen in

2 Weihen jufammen liegetib, in ber 9Jtitte be8 ®orfe8 ein mit Binben bepflanzter

©lap. SJlehrere Käufer mit 3Kcierei unb ©afimirtfthaft liegen am Sahnhof
am SBege nach Sohbarbcf, ber Ortsteil „Rlofter" au einem gclbmcg, „©attb*

luhl" nö. jenfeita bea $iBenbe!S an ber ,§ohenmcftebter ©hauffee, „8Jtühlenholj"

an bet 3, ©eite ber SJlühlenau. $)ur(h baä $>orf führt eine fthöne mit Ropf*
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ftcinen gejjflaftertc ©trage unb bie SJtü^Ienau fliegt Ijinburf, über weife eine

fteinerne ©rüde mit eifernem Überbau führt; 200 m n. fott bie SBaffermüffle

geftanben haben, ber 2Jittt)Ienbamtn ifl noch g. %. Dorljanben, fie fall burf Über*

ffwemmung meggetrieben fein unb ift auf SlieumiUjIen miebcr aufgebaut. 3m
OrtStcil SKüIjlentjoIj ift ein tleincS ©ifcngeljötg, bie anberen Hölgtutgen befielen

größtenteils aus SJabefoIg (nur „Srof" hat ©rlen unb ©irlen), fte liegen naf
Derffiebenen Stiftungen; auf Diele junge Slnfiflangungen finb geffaffen. SDie

Hölgungen feigen
:
3^6ef, Slegcnbargcn, SJlühlenteil, Öljlen, 3)tüt)leif olj, ©rot,

'Bammerfamb, Siefberg unb gehören beit Einwohnern. ©igentltfeS SJtoor mit

Heiberouf3 ift nif t mehr ba, aber ber Untergrunb beS ^olgeS ©rot ift moorig,

ebenfo ein groger Xeil ber SBeibert unb SBiefen a. b. Stör. X)ie obere ©fif t

ber ©törmiefen ift Klei; Xorf luirb nift mehr gegraben. X)er „Sietljberg"

liegt B. Dom Xorf, eS ift aber nur eine Erhöhung an ber ©tömieberung mit

ffötter SluSfift über baS glugtal; eine anbere Erhöhung nö. ^cigt „Ölenberg".

3« ber ©emarfung ftnb 2 Xeife, ber breitenburgiffe Ölenteif nö. bom Xorf,

3 V* ha grog unb mit Karpfen bcfejjt, er loirb burf einen Don Keüinghufeu

tommenben ©af gefpeift; ber Xeif entmäffert in bie SJlühtenau. Xer anbere

Xeif ift ber 67» ha groge SJlüljlenteif gu Steumiitilen. Xer H< lienbet ent*

fpringt im |»iHenbetSmoor (©utSbeg. 8. Säger), nimmt ben Kaßbaf auf, burf*

ffreitet am Xorf bie ©fjauffee naf ^o^enmepebt, ido 4 groge gementrö^ren

eingelegt ftnb, unb ergiegt fif n. Dom Xorf in bie SRiflenau, melfe in bie

©tör münbet. Xer 9tame £>idenbe! (Heiügenbct) foQ baljer fommen, bag hier

Reiben getauft finb. Xer Heine 3bl&d entfpringt in ber SJälje ber 3&<foe*

©haujfee unb bilbet bis gum 3b©et8teif (®em. Sobbarbet), Welfer ber breiten»

burgiffen ©utSljerrffaft gehört, bie ©renge gWiffcn äHüljlenbarbef unb Soh*

barbet, beim SluSflug aus bem Xeif bilbet er mieber bie ©renge unb münbet
in bie ©tör. 9lm SBege naf 8. Säger (früher SttbberS) liegen 7 Hünengräber,

Stegenbargen genannt, 2 finb Don Offizieren burfgraben. 2 anbere, SBarten»

berg genannt, gehören jefct gum 8. Säger. 3n SJtüblenbarbel ftnb grögere

Hufenfieüen : 91 ha, 1254 Jt, Otto gleiffer; 69 ha, 1035 M, ©auIStefjber;

68 ha, 885 Jf, 3afob GarftcnS
;
64 ha, 864 M

,

H'nrif ©off* 60 ha, 747 M,
Slbolf XelfS; 2 anbere; 6 Don 25—50 ha, 19 Don 1—25 ha, 8 Häufer. ©3
toirb Stoggen, Hafer, ©uf»eigen unb Kartoffeln gebaut. SBiefen in ber ©tör*

nieberung ftnb gut; ©reitenburger SRaffe wirb gegüftet. ©inflaffige ©fule,
SJieierei, 2 SBirtSljäufer, mehrere Hanbroerfer. Xie Aufteilung ber ©emeinbe»

länbereien hQ t 1791 ftattgefunben. 3m 3abrc 1904 ift ber Xeifbanb ©hflen*
barbet— Sobbarbef gegrünbet, er umfagt 1295 ha Areal. Xer Xeif beftebt

ffon 100 ijagrc, mugte aber erhöbt »erben. Xie 1887 üott einer gifferei»

genoffenffoft angelegten 12 Xeife ftnb — Wie erwähnt — an ©utSbeg. 8. Säger

abgetreten.

Steumüblcn, 2 km n. Dom Xorf, früher SBirtSEjauS, DormalS ging h*cr

bie Hauptlanbfirage Kctlinghufen—©fcnefelb, wo Brücfengelb erhoben würbe.

Xie hieftge Sölühlc Wirb 1695 erwähnt, als ber 9JtüHer mit ben SJtühlenbarfer

©auern ©treitigteiten hotte- ©iS etwa 1850 Waren 7 Xörfer mühlengWangS*

pfliftig. 1905 Würbe ber ©cfifc geteilt, O. XelfS befant bie SJtüble mit 197i ha

unb H- XelfS bie Sanbftellc mit 75 ha 8anb. 3to*ff cn Aeumiihlen unb ©priughoe

War 1846 baS bäniffe 3eOlager unb 1865 baS preugiffe. — H°ff n « n 0*

©ingelftelle.

3Jlünfteri>orf, Sanbgem. im Amtöbeg. ©reitenburg, 3 km fö. Don

3&eh°7 mit ©hauffee über ©reitenburg üerbunben, am Sanbweg naf 8ägerborf.
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P. u. ESt. 3PeP°e< Kfp. SJtünfterborf. ©efamtareal 498 ha, baoon SItfer 188 ha,

SBiefen 20 ha, SBeiben 113 ha, $ö[}ung 71 ha. {Reinertrag 5778 M-, burcp»

fcpnittlicp hont ha Slder 13,89 M

,

SBiefen 21,42 Jt, £>üljung 1,95 M.
100 SBopng., 963 ©W. 44 ©f., 200 8t.

©emeinbeborfteper
: 3°Pan" '®ibbem.

ERiinfterborf, SJtunfterborp, borm. SBelna, SBellne (f. SBreitenburg),

pat eine ©ergangenpett bon piftorifcpem gntereffe unb ber jepigen ©ropftei
ERiinfterborf, Welcpe ben ganzen Krciö ©teinburg umfaßt, ben Stamen

gegeben. {Halbem im 3apre 817 ber fpätere ©rabiftpof @bo b. fRpeimö eine

ERiffton unter ben Reiben ®eutfiplanbÖ übernommen patte, grünbete er für bie

ERtffionare an bem Orte SBelanao eine cclla ober ein fleineö Klofter, raelcpeö

waprfcpeinlicp auf bem fog. SBcHenfamp, in ber nö. ©de bon EJtitnfterborf an

einer ©teile gelegen pat, meltpe „Sllter fiirtppof" genannt wirb unb etwa

60 Stuten 5. bom jepigen Kircppof ju ERünfterborf entfernt ifl; au biefer ©teile

toar audp ein peibniftper fflegrabniöplap unb pier ftnb bor längeren Qaprcn

Urnen, ©trinwaffen unb ein ©felett auögegraben. 8IIS SSnSgar 826 feine

EJtiffton eröffnete unb 834 ©rjbifcpof bon Hamburg getuorbcn toar, errichtete

er ein bem peil. ©ijtuS geweipteS fleineö ©etpauö (oratorium) ju SBelnao,

waprfcpeinlicp an ber ©teile ber jepigen SRünflerborfer Jtircpe, nacpbent bie

cella be§ 6bo nacp Slufgnbe feiner ERiffion wieber bergangen toar. Slucp baö

©etpauö beö SInögar ift bergangen unb ERünfterborf tourbe ju 3PCP0C ein«

gepfarrt unb 1189 mit bem Stamen 9Jtunfterborpe bei Stiftung bcö {Reinfelber

Rlofterö ertoäpnt. 3*n 3apre 1304 geftattete bie ©räftn ^etlroig bon £>oIfiein

einer ©rüberfepaft auö ©eiftliipen unb SBeltlidjen, einem fogen. Kalanb (bom
lat. calendae = ber erfte Xag beö SRonatö, an roclrpcm fte fiep berfammclten),

„auf ber SBelna" eine Kapelle ju erbauen, unb fepenfte baju einen fflauplap

fotoie eine $ufe fianbeö bei bem ®otfe SJtunfterborp. 1305 betätigte ber

®ompropfl Subwig bon Hamburg ben ©au biefer Kapelle, bie auf bem alten

Kircppof (in antiquo coemiterio) neben bem ®orf SJtünfterborf erbaut unb bem
peil, ©igtuö getoeipt tourbe; fte toar bon Kalanb«gebäubeii umgeben unb eö

bilbete fttp ber m. neuere Xeil beä ®orfeö, toelcper fiep burep regelmäßige Einlage

bor bem ö. älteren Xeil borteilpaft unterfepeibet ; lepterer ift unregelmäßig unb
eng gebaut. ®er ERünfterborfer Kalattb, auep Kalanb in SBelna genannt, ertoarb

mit ber geit ben größten Xeil ber ®orflänbereien unb atup anberÖWo gelegenen

©runbbeftp unb erbaute n. neben ber Kapelle (bei einem fleinen Xeitpe) ein

Kalanböpauö. #ier toar autp eine bem peil. ©ijtuö getoeipte, angeblitp peil»

fräftige OueDe beö ©otteö SBelo, autp #iüigenborn genannt, toeltpe mit ben

Überreflen einer bon $>einri<p fRanpau berliepenen ©infaffung am guß beö

SBetlenfampS um bie SJtttte beö hörigen 3<>P*punbertö toieber aufgefunben

tourbe. ®em Kalanb gepörten ablige unb felbft fürfiliepe ©erfonen au, an ber

©pipe ftanb ein ®etan. ©rft um 1540 pob König ©priftian III. bei ®urcp«

füprung ber {Reformation ben Kalanb auf unb berfügte, baß baö proteftantifepe

Konftfiorium für ben tönigl. Ein teil bon £>oIftein im SJtünflerborfer Kalanbö»

paufe feine ©ipungen abpalten foHe, autp bezogen bie SRitglieber einen Xeil

ber früpeten ©infünfte beö Kalanbö unb füprten ben Etamen Kalanböperren

Weiter fort; bie 10 baneben belegenen ©teilen berfaufte ber König an 3°pobn
{Ranpau. ®ie fämtlitpen ©ebäube würben im 30fäpr. Kriege niebergebrannt

unb 9 ber Kalanböleute berloren babei baö Seben. Etadpper berfammelte bnö

Konfiftorium fttp pier niept mepr, ber Etame pat ftip aber in ber jepigen

„©ropftei SJtünfterborf" erpalten. ®en notp übrigen Kalanbsbefip bertaufte
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bet König 1650 an ©fjtiflian ©anjjaic auf ©reüenburg, bet ba8 Salanb8bau8
bieüeicbt toiebet tjerßeftetlt bat, wenigften« würbe e8 al8 6reiten&urgifd)e geit>

pachtflelle nod) lange narbet uerbarfjtet.

Zie Strebe gu äRünfterborf liegt im SB. be« Zorfe8 an berfeiben ©teile,

Wo 8ln8gar’8 Oratorium unb fester bie alte Salanb8tapeIIe gefianben haben.

Zie Kapelle bilbete ben ©rttnb ber fpäteren äRünfterborfer Kirche, natbbem

bort 1601 ein befonberer ©rebiger für ein ©farrltrchfpiel angejleüt würbe.

1673 Würbe bie Strebe, beren 3. Zeit bie alte Kapelle bilbete, abermal« grünblitb

reftauriert. 1871/72 ifl bie jefcige Sirtbe erbaut, S’c8elfteinbau in gotiftbem

©tü mit ßbor, Zurm unb portalen, ©dbieferbatb. Ältar unb Sänget ftnb

reich geft^nifet , ©efli'tbl bat autb gotifc^e gormen. 3n ber Strebe bängt baö

©ilb be8 gelehrten Statthalter« Heinrich ©anfcau. ffiin neuer Sircbbof, einige

SRinutcn Born alten, auf Welchem früher ein ©lotfenturm ftanb, entfernt, ift

1889 eingemeibt. Zen ©rebiger präfentiert ber ©atron, bie ©emeinbe wählt.

1900 ifl 2. ©farr(teile mit Slmtöftjj in Sägerborf gegründet. (Za8 ©ermäcbtniö

Heinrich (Randau« betr. f. ©reitenburg.)

Za« jefcige äRünfterborf bat in 100 SBobngebäuben ca. 1000 Sw.
6« ift nach wenbifeber Slrt gebaut, bie $auptflrage führt in ©Dipfenform um
ba« gange Zorf, bin burchfübrenbe ©tragen ftnb nicht borhanben, Wohl aber

geben neuerbaute ©tragen fcitlicb ab, beren ©amen an bie Sergangenbeit er«

innern, g. ©. Kalanb» unb Sln«garflrage, ©chaüenbetg. 3m SB., ©. unb O.

ift ba« Zorf bon ©ebölg umgeben, in neuefter Seit f'nb groge SHnpflangungen

auf ben umliegenben Öblanbcreien auögefübrt. ^iftorifche Stätten ftnb bie

©eHa, SBeüana, Kalanb«wobnung, SlnSgar&runnen unb ber Zempel bon ätorboe.

3m Zorf bierllaffige fegöne Schule, 1902 neuerbaut, ©ifc ber ©chifferbereinigung

„Unbergagt", beren 300 SRitglieber an ber ®lbe bon Stltona bis ©eufelb unb

ben ©ebenflüffett Wohnen; Sweet ift ©ewäbruttg bon Unterftüfcung, ©ethtäftbuj)

unb ©dehnt ng. ©ach bem ©au be« fflreitenburger ©ehiffabrt8fanal8 (©erfebr

3000 Schiffe) b<*&m biele ©chiffer ihren SBobnfip nach äRünfterborf berlegt.

gerner ©ifc ber au« bem 16. gabrbunbert ftammenben SRobiliengilbe, ©er«

ftcheritng«tapital 4 SRitlionen SRarf; auch noch eine ©cbweinegilbe. Zie ffle=

bölterung befielt au« Slrbeitem, Welche in ben Sewentwerten (f. ßägerborf)

©efchäftigung finbett, ©ebiffem, einigen ©auern, J&anbwertem. Zie grögten

£>öfe gehören 3°^°bn Zammann unb ©emeinbeborfteher 3<>bann Ziöbern;

Heinere ©teilen ©loper, Heinrich .t>eefeh, (£lau8 £>eefch, 3of)ann SRBIIer. ©efannt

ift ber Krug „Sum grünen Kmng", ©ef. Sari Zegelob. ©on ber breiten»

burgifchen @ut8berrfchaft ftnb angetauft bie ©teilen bon 3°tob ©loper, ©ertb

©loper, ©ablf«, Sommer, Zbom8 unb SBettering, guf. 131 ha. ©w. bon

äRünfterborf liegt bie 3Rüi)le ©orboe unb ö. ber au8 4 ©ebäubeit beftebenbe

Komplej Sebmtubl, beibeä gu ©rcitenburg gebörenb. 2 etwa 18 SRinuten

bon 8. entfernt liegenbe frühere ©eböfte bot 1899 bie fflrun8bütteler Sement»

fabrif ©atum getauft unb eine groge Sreibegrube au8gefchaehtet, Bon Wo au8

bie gabril in fflmnSbÜttel bermittelft ©dfuten mit Sreibe berforgt Wirb. £>.

bon 8. bebnen fieb groge SRoore au8. Zer ©oben im ©törtal ift fmchtbar,

bie SBiefen au8gegeichnet. $ier ftnb bie SBeiben ber befannten breitenburger

©affe (rotbunte Kühe mit fthwargem äRaul). ©nt ©anbe be8 Zal8, auf Welchem

äRünfterborf liegt, ift ber ©oben fanbig, both in guter Kultur. Zie meijten

in unb um ba« Zorf b^umliegenben Sänbereien traben biftorifche ©amen wie:

©tabtbagen, Sangfdb, ©ebarntamp (campus Anagarii), Spann, Sreugmoor,

©rooftoppel, SBeHenfamp, Sangenmarfch, Buttern (b. i. SBiefen be8 Subwig,

00 Dy iogIe
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ju AnSgar’S Seiten bem Raifer Subwig ju ßljren benannt). (Ein Heiner Jeith

8. bom ®orf ^eigt Rrummer ®raben.

Sieuctcbroof, SlmtSbej. itn Rr. ©teinburg, n8. bon Rrempe, mit

ben ®em. ©rebentopp, Neuenbroof unb 5Retbwif<h, grenjt im 91. an SmtSbeg.

Sägetborf, O. SBeflermoor unb ^oljenfelbe, ©. ©überau, SB. ©tabt Rrempe unb

!SabrenfIet£|. ®et ®runbfteuerretnertrag ift f)0<h unb gleichmäßig bertetlt. Wenig

SBiefen, biele SBeiben unb auch biel Rombau, gleichfalls einige {Rüben.

Amts» unb ©emcinbeuorfieher : Simon SBiecffjorft.

'Jieuenbroof, 9hjgen6root, Sanbgem. 7 km nö. bon Rrempe, 8 km f.

bon 3W)°e - ®“S ßtrrihborf liegt a. b. ßljauffee unb bie #öfe finb am Sanbweg,
ber jur ßfjouffee führt, aufgebaut. P. £>orft, Agentur 9Ieuenbroof, ESt. Rrempe,

.ftorft, 3^ehoe. ®efamtareal 1430 ha, babon Ader 700 ha, SBiefen 80 ha,

SBeiben 600 ha. 122 SBohng., 657 ßw. 320 ©f., 1051 {R„ 80 ©chafe. $ie

Ortfdjaft liegt in Sänge bon 6 km geftrecft, mit bem Rirchborf in ber 3Jtitte, bon

SB. nach O. früher teilte man baS ®orf in 5 ©iertel : Röbigringer» (20 häufet)

unb ©athen»©iertel (20 Käufer), Rirchborf (51 Käufer), ©ofatcer» (12 Käufer)

unb SUtenborfer ©iertel (8 Käufer), bis 9lr. 120, h'crju gehörten 2 £>3fe auf

fflhichelnborf. 3*f?t führt man noch in ben Rirdjenbüchem : SBefi « iReuenbrool,

Rirchborf, O|l»3leuenbroo! unb 9)?ud)eInborf. früher waren 2 ftöfe bon ©tein»

bürg Iji** eingepfarrt, jejjt einer; jur Rirche gehört auch fRethWifch mit bem
baju gehörenben ©d)infel. — $tftorifche8: SReuenbroo! Wirb fdjon 1275
erwähnt. 1307 bertaufte ber ®raf 3°hann bon $olflein bem $atnburgif<hen

®omlapitel bie Zehnten aus biefem ®orfe für 1650 unb baS Rapitel ber»

äußerte biefe Wieber 1567 an Heinrich {Ranfjau. ®iefe Abgaben nannte man
„SKaitegenben" unb Würben teils burch Öltcrleute unb teils burd) ben Rirch»

fpieloogt eingefammelt unb an ©rcitenburg abgeliefert; jefct finb |te abgelöß.

3n früherer namentlich in ben 1 830 er 3«bm>, War 9leuenbrool ein fiarl

frequentierter Ort, Weil er an ber $eerfiraße lag unb hie* ein fehr bebeutenbeS

©ferbegefchäft blühte. ßS Wohnte hie* ber lönigl. bänifche Agent 3- Dlbe als

Nachfolger beS 1826 berftorbenen 3- ©ahlert. ®iefe brachten burch ßinfüljrung

bon englifchen $engften bie ©ferbegucht ju recht hbhe* ©litte. 9toch heute finb

merlliche golgen babon §u fpüren. 3ahl*eid)e $engfle Waren aufgejtatlt ober

auf Ältien Weitergcfdjidt unb gutn $anbel gehalten. 9Ran ergäbt, baß bis gu

70 $eng|ten bagewefen ftnb; baß eble ©ferbe nach Ronfiantinopel gebracht

Worben, Weiß fflerichterflatter bon alten Rnedften. gjn ben 1830 er 3“h*en ift

ber bamalige Rönig bon ©änemar! gur ©eficijtigung beS ©eftiltS in 9ieuenbroof

anwefenb gewefen. 3m 3«nuar unb 3uli fanbcn bebeutenbe ©ferbemärHe flott.

3efct Wirb noch ber ©ommermarft bei fchwacher greguenj abgehalten. 9lach

Clbe’S Jobe (1840) Würben bie großen fdjönen ©täfle unb baS SBohngebäube

abgebrochen unb ein ©achfolger erbaute ein h***f«haftlicheS £>auS nebft einigen

Keinen ©taflgcbäuben. Scjjtere Würben bann Wiebet gu anberen SBotjitungen

umgebaut, baS he*rfchaftliche $auS abermals befeitigt unb bafür Keine häufet

hergerichtet. Stuf ber ©teile ber früheren {Reitbahn fteht jcfct ein fchöneS oon

einem {Rentner bewohntes ®ewefe unb ber jefoige SlmtSoorfteher hot bie frühere

SBofjnung ber berwitweten Stau Dlbe (an ©ehrenS loieberöerheiratet) begogen.

ßine eigenartige ®ewohnljeit hat fi<h h*e* fdjon feit länger als 100 3ah*e«
herauSgebilbet, nämlich bei ®clegenheit ber Abrechnung ber Romgilbe fommt
man, ähnlich wie foldjeö bei fiirdjmeffen ber gafl ift, oon nah unb fern gu*

fammen unb feiert ein fröhlich*® 5*ft- — 3w 3ahrc 1881/83 baute Sleuenbroof

in ®emeinfchaft mit ben ©chleufenintereffenten eine ®ampfentwäfferungSanlage
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füt ein ®ebiet bon 2000 ha, ©auloßen ca. 120000 M, ei fallen auf ben ha

ia^rlic^ 7—8 JC. $iefe Slnlage iß woljl bie erfte berarttge in ©ctjleöwig--

$olßein gewefen unb bewährt fid) alö ^Wertmäßig. ©eitbern finb bie Bänbereien

bebeutenb im SBert gefiiegen, man gibt für ©toorlanb ebenfo Pott 2500 JC
pro ha Wie für ©tarfdjlanb. 3m 3apre 1899 raurbe eine neue maffioe ©djleufe

feitenö ber ©enoffcnfcfjaft gebaut mit einem Koßenaufwanb bon 100 OCX) JC.
— 3m fiirdjort liegen Stirere, ©aßorat unb ©djule. ®ie Kirche wirb 1307

ermähnt, mehrfach haben Umbauten ftattgefunben, julefct ein bebeutenber für

85000 JC- im 3af)te 1890. ®te Kirche ift ßiegelßeinbau mit Sdjieferbach,

Xurnt mit ber Kirche berbunbeu, ©hör im ©^t^bogenftil, inwenbig gewölbt.

Slltarbilb (Roßie bon Carlo ®olce): ©infe^ung beö SIbenbmat)Iö, ©cfcfjctif ber

©emeinbe ju ©aßor gtetenfe’ö 25 fahr. ®ienftjubiläum. ©in Slltorbilb auö ber

alten ftirdje, ©entälbe bon ©omtenfamp : ©hriftuö in ©etfjfcmane, ifl auf bcni

©hot ber neuen Kirche angebracht, ©efchenf ber grau 9toß»8ouifenberg. Kanzel

neu; Drgel bon 9Jtagnuffen»SUjenrabe. ©rebiger wirb abmcchfelnb ernannt unb

gewählt, juerft gewählt 1887 ©aßor gietenfe. ®aö ©aßorat mit bem Kirchen

=

ard)ib brannte 1627 nieber. ®cr 1803 berftorbene ©ferbehättbler Sürgen ©ahlert

berniachte ein Kapital bon 2000 <vf b. ©t., um bon ben 3*nfcn ©tubierenbe

auö bem KirChfpiel, bejw. -ber Hremfjermarfch ju unterßüfjen. ®rei(iaf|ige

©djule feit 1905, ©bar- unb Seihtaffe oon 1895. ©inige $anbtungen. 1 SJtüble

jwifdjen $auö SRr. 98 unb 100, führt 9tr. 99. ©chtnlebe, 12 .{janbw., 6 SBirt*

fchaften. ©rößere $öfe: 40 ha, 1912 Jl 9t., 3°hann 4>al)n; 43 ha, 1816 M,
©eter £>aljn; 60*/« ha, 2730 JC, Stitolauö ©trüben; 48 1

/* ha, 2397 JC, ©imou
©trüben ; 50V* ha, 2655 Henning« £>offmann ; 43V» ha, 2039 JC, Johannes)

Xharmählen; 45 1
/» ha, 2256 J(, 3of)anneS ©trüben; 50 1

/» ha, 2170 ©mil
$etlmann; 45V* ha, 2115 JC, 3°h- Mettmann; 55 ha, 2770 JC, 3ohanneä
ülljöbahö; 457* ha, 2305 JC, Sohanneä £>efebef; 42 ha, 2220 JC, Heinrich

4»ein; anberc bon 25—50 ha, 16 bon 10—25 ha, 26 bon 1—10 ha unb
54 Käufer. SBo £>öfe 40—50 ober 60 ha groß finb, ift bie ©röße burdf 8U'

tauf bon ©arjcllctt entftanben, einige größere ©efifce ftnb ®opbelhufen ; ber

Stormalhof ift ca. 25 ha groß. ®aö SIreal iß jur $>alfte SJtarfch unb jur Hälfte

SBiefcn unb SBeiben, meißenS ©toorlanb. Slufoucht, SRilchbiehhaltung, gett*

gröfung. — 9Jtudjelnborf, f. bon Steuenbrool, n. bon ©teinburg, fjierbon

nur 1 km entfernt: 45 ha, 2372 JC-, griebrid) ©lobiuö; 33 ha, 1815 M,
3otob ©cßüber. 4 Katen gehören ju ©rebenfopb.

Sleucnborf bei ©lüdßabt, Sanbgem. im ämtöbej. Kollmar, w. bon

©Imöhorn, befteht auö einer größeren Slngahl bon ©cmeinbeteilen, Welche mit

benen ber ©emeinbe ©roß* unb Klein-.KoOmar bermifeht liegen. ®ie Jeile ftnb

Steuenbotf (ein Heiner Seil ju KI. -Kollmar), SJtoorhufen (*/» ju Kl.»Kollmar),

®orfreüje, ®ünnenreilje, Hronöncß, SDIüggenbeich, gieicn, fflüffenbeidj, fflüljn»

huferbeidh (7 ©teilen ju ®r.= unb 3 ©teilen ju Kl.»Kollmar), Kußle, Kollmar»

beieh (28 ©teilen ju Hl.»Kollmar), Kollmar (baö meiße ju ®r. »Kollmar), Sangen*

broof (4 ©teilen ju HI. »Kollmar f. b.). ®ie erßen ad)t haben ©oft Steucnborf,

bie lefcten fünf Kollmar, ©efamtaral 1807 ha, babon Sieter 937 ha, SBeiben

432 ha. {Reinertrag 87489 JC

,

burcbßhnittlidj bom ha Sieter 70,53 JC.

167 SBohng., 849 ©w. 353 ©f., 1066 9t., 110 ©chafe.

©emeinbeoorfteher: $ofbeferer Heinrich ®ofe feit 1884.

$iftorifct)eö. Steuenborf War früher ein abl. SDtarfchgut in ber ©ielen»

berger ©tarfcß unb hat biefelbe ©ntßelfung Wie bie ©üter ©roß» nnb Klein»

Kollmar (f. b.) gehabt, ©ö bilbete einen Slnteil an ber 1494 bon $anö b.
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Slfjlcfelb erworbenen ©afelborfer SRatfcb. 3n einem Criginalfdjriftflürf heifit

eB: |)an8 ö. Sl^lefelbt bat bie „Borg f)afelborpe uppe bifen Syben ber Clmen
im Stifte ttjo Bremen belegen, nämltcfen bat Carfpel Bisijorft, bat Carfpel

fiafclborp, bat Carfpel ffafelau, bat Carfpel ttjont Cölmer un bat Carfpel

ttjorn Hienbbrpe", oom RBnig 3°bann Bon Dänemarf im 3abce 1494 er«

Worben. 1500 fiel #an8 B. Slblefelb in SDitbmarfdjen unb bei ber Teilung

feiner ©üter (f. ®r. «Rottmar) fam Steuenborf an Stepban B. Slblefelb ; bie

©cpfcungen blieben aber alle bib 1626 beim $aufe Slblefelb. 1647 fam ber

3um Rfp. Steuenborf gebBrenbe Slnteil beb älblefelb’fdjen ©epfctumB burdb Beirat

nach ©reitenburg, blieb Bon ben übrigen Anteilen an ber |>afe!borfer SRarfcb

getrennt unb würbe als für ftd) bepebenbeS ®ut Steuenborf genannt. ©S blieb

bis 1726 beim #auB ©reitenburg, bann an ©aftettsfRemlingen bis 1762. Durd)

Deilung fam bann bie £>älfte beB ©utB an ben @rafen Stolberg, V« an

fflaron B. ©ülow unb V* an ®aftett»9temlingen. ©aron ©üloW Beräußerte

feinen Slnteil an ben ®rafen Stolberg, fo baß biefer jejjt */« beB ©uteS batte.

Dtefer *A«Slnteil Bererbte p<b an ben ©rafen ©erttftorff unb natb beffen Xobe
1835 an bie @befrau Bc« ©rafen Xbe°B°r ü. fReoentlow auf 3er«bef unb

Slltenbof; baS eine ©iertcl beB ©uteS Bererbte ftcb an öaB gräflitbe IpauB

©afiett unb gwar ©apett«©apett unb ©apcll«8tübenbanfen. Das ©ut Steuenborf

beflanb ebenfo wie bie ©üter ©rofj« unb Rlein«Rottmar nur in ben ©iitnabmen

auB ben in ben Rirdjfpielen Steuenborf, Rottmar unb fjobenfelbe jerftreut liegenben

DiPriften, ein ©utBbof unb ©utSlünbereien waren nicht Borbanbeit.

3m 3abte 1907 bat ©raf SteBentlow«3er8bef unb Slltenbof bie testen Öänbereien

fäuflitb abgetreten unb auch bie ©atronatSrccbte niebergclegt.

Steuenborf, 5 km fm. Bon ©ImBborn, 4 km 3. Bon Rottmar, an ber

©bauffee ©ImBborn—©lücfftabt, P., Rfp. Steuenborf, ESt. ©ImBborn. Die Rirtbe

liegt B. Bom Dorf nabe ber ©inneberger RreiBgrenge, fte würbe patt ber ein»

gegangenen Bon Sangenbroot 1504 erbaut unb b' e6 Im ©egenfafj gu ber

Rollmarer Rirtbe bie Ofifirtbe. Sie Würbe 1627 Bon ben Raiferlicbcn nieber«

gebrannt. Die jefjige ftammt aus bem 3a b*e 1630 unb erhielt 1765 einen

Xurm. Sie ift bell unb freunblicb, Siegelbau mit 3*egelbacb, ber ©bor 1637

erbaut. Xurmbacb bat Stbinbeltt. 3m 3nl,ct" SRalereien unb Schntfuocrf.

Die Rangel batiert Bon 1636 unb ift ein ©eftbenf bei RircbfpielBOerwalterB

4>anS $orpen. Den ©rebiger präfentiert (bis jefjt) bie ©utsberrfchaft , bie

©emeinbe wählt, ©aftorat 1879 neu erbaut. Rircbbof bei ber Rirdfe unb 1881

BergrBfjert. Da8 Diafonat ift 1878 auf Slnfutben beB RircbenoorpanbeS auf«

gehoben, früher war ber DiafonuB Berppicbtet, an jebem 24. 3U"' ober bem
barauf folgenben Sonntag eine ©rebigt in ber Stbloifapette gu ©reitenburg

gu halten, wofür er eine ©ergütung Bon 48 St. «SR. nach einer Stiftung

beB ©rafen ©briftian SRanfeau erhielt. Die Rirttje bat mehrere Stiftungen

unb Segate. Sflafpge Schule pebt auf Rottmarftbcm ©runb, berfclben Ber«

machte ©laus SRageuS 1763 ein Rapital Bon 800 $ B. ©t. Sin Sranb«
gilben bepeben hier bie Sieucnborfer ©ranbbaugilbe feit 1814 mit einem ©er«

ptberungBfapital bon 22 SRitt. SRarf, bie Rorngilbe feit 1781 mit 3 SRitt. SRarf,

bie Rircbmeggilbe feit 1840 mit 2 SRitt. SRarf, bie Rottmar « Steucnborfer

SRobiliengilbe Bon 1585 mit 3A SRitt. SRarf, mit lefcterer ip früher bie ©ogel*

ftbütyengilbe Berbuitben gewefen; biefe ejiftiert nicht mehr. — 3n Ben 3Qbrcn

1628, 1645 unb 1658 warb baB Dorf Bon fcinblicben RriegBoBlfcrn mehr
ober Weniger eingeäfebert ; 1756 gerpörte bie Sturmput mehrere Käufer unb

ebenfo 1825 ein #auB.

Google
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31 e u e n b o r f Ijat 35 ©eRßfteflen, Bon betn angegebenen Slreal liegt oftmals

ein Xeil in anberen ©emeinben : 31 ha, 1750 Jt, 3atob ©ablmann; 38 ha,

2510 Jt , Hermann Söüing; 38 ha, 2400 Jt , £>inritb B. ®rat^en; 31 ha,

2060 Jt, Wilhelm Rrufe; 31 ha, 2150 Jt, 3alob X^amling; 30 ha, 1650 Jt,

3oboniteS Stebber; 29 ha, 1630 M, £iitritb ©ablmann; 5 Don 1—25 ha,

23 Käufer. ßänbereien finb gut. — SJloorbufen, 7 km w. oon ©ImSbom,
3 km nö. Bon Roümar, an ber ©bauffee ßangenbais—Sleuenborf. 10 ©eftfe«

ftetlen: 32 ha, 1580 M, SBw. SJlargarctba ©tbiW>mann; 39 ha, 1990 Jt,

SJlartin Xbormäblen ; 1 über 25 ha unb 7 (leinere
;
größtenteils SBeibewirtfcbaft.

I SBirtSbauS. grübet würben ®atenborf mit 3 Steden unb ©iltenbeidE),

SBirtSbauS, befonberS aufgefübrt. — ® orfreibe mit ber früheren Ortftbaft

®aten, 1 km fm. oon Sleuenborf, au Gbauffee ©ImSbom—©lüdftabt. 24 ©teüen:

27 ha, 1860 Jt, ©teffen ©torjobann; 91 ha, 5350 Jt , ^»ermann ©reoe;

52 ha, 3120 Jt, 3obann ©aljlentann; 47 ha, 3020 Jt, ßouiS SJlagenS;

27 ha, 1760 Jt, ©ebr. 331 obr ;
50 ha, 2710 Jt, Johannes SJlagenS; 39 ha,

2160 Jt, SBw. ©äcilie ©(üfdfau; 59 ha, 3600 c ft, ©iftor SJlagenS; 76 ha,

4160 , ft , SBw. 3JIarg. SJlagenS; 2 Bon 1—25 ha, 13 Käufer, ©cbmiebe. —
®ünnenreibe, 2 km f. an einem Slebenweg. 4 ©teilen: 62 ha, 4000^,
RlauS SJleinert; 42 ha, 2600 Jt, gerbinanb griid)tenitbt ;

53 ha, 3310 Jt,

3alob SJlagenS; 1 £auS. grliber SBinbmilble im ©eßfc bcS ©rafen Bon Sleuen»

borf, war Bei'bacbtet; es berrftbte 2JiübIerijWaug, weither 1854 Bon ber bätüfdjen

SRcgicrung aufgehoben Würbe. — RronSneft, 2 km fö., mit ben abgebauten

©teilen am ©auerweg, an einem SiebenWege, 21 ©teilen: 41 ha, 2480 Jt,

Otto ipeü; 31 ha, 1940 Jt, 3of)»nn ©ternberg; 6 Heinere unb 13 Käufer,

©emüfebau. grüber Wagenfähre, fegt nur für gußgänger. 1 SBirtfdjaft, 1 fflanb«

macberei. — SJlüggenbeid), 3 km f., am Siebenweg, 9 ©teilen: 31 ha,

1890 Jt, Heinrich ©lohnt ; 3 Heinere unb 5 Käufer. — gleien, 2 km fw.,

am Siebenweg, 20 ©teüen: 54 ha, 3700 Jt, Rarften ®ofe; 9 Heinere unb
II Raufer. ©tWaS ©emüfebau. 1 SBirtftbaft, ©ätferei, ©attbmatberei. —
öüffenbeitb, 3 km fw., am Slebeitweg, 10 ©teüen: 37 ha, 2180 Jt, Heinrich

®ofe; 1 Heinere, 8 Käufer. ©twaS ©emüfebau. — Ruh le, 37j km fw.,

am Siebenweg, 8 ©teüen: 39 ha, 2700 Jt, SBw. Slnna ^offmann; 34 ha,

2030 Jt, ©buarb Stebber ;
4 Heinere, 2 Käufer. 1 SBirtftbaft. Slrmenanftalt.

— Sübnbufcrbeitb (teils ju ©r.« unb Rl.=RoUmar), an einem auSgebauten

Siebenweg. 13 ©teüen: 41 ha, 2420 ^ft, SBilbelm o. ®rathcn ; 6 Heinere unb

6 Raufer, ©iel ©ernüfe« unb Obftbau. — Rollntaröeitb (teils ju ®r,= unb

RI. «Rottmar), an einem SJlarftbWeg, 6 Käufer. — Rollmar (teils ju RI.«

Roümar), 10 ©teüen: 38 ha, 2480 Jt, SBw. SJlarg. ©rebe; 42 ha, 3580 Jt,

Hermann ©einrid) SJleinert; 2 Heinere unb 6 Käufer. — Sange nbroof,
an ber ©bauffee ©IntSborn— ©lüdftabt, ©teüe Bon 40 ha, 2860 Jt-, SouiS

©tbmibt; baS übrige gehört ju Rl.-Rottmar.

Slritcuburf bei SBilfter, Slienbörfj, Sanbgem. im SlmtSbej. SlbtiffinWiftb,

6 km nW. Bon SBilfter, jum Xeil an ©bauffee SBilfter—©urg. P., ESt. u. Rfp.

SBilfter. Slreal 1336 ha, baoon Slder 421 ha, SBiefcn 80 ha, SBeiben 714 ha.

Sleinertrag 38495 Jt, burcbfäfnittlitb Born ha Slder 35,40 Jt, SBiefeit 12,36 Jt.

139 SBobng., 751 ©w.

©emeinbeBorfteber : ßlauS ^entmann.

®aS ®orf ©or ber «Sleuenborf liegt 3—4 km n. Bon SBilfter, baBon

3 km W. £> i n t e r * Sleuenborf, fte liegen in jiemlidj geraber ßinie, bajWiftben
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XII. firtiä ©teiitburg. 115

©adjfenbanbe, Weldjeö etwa 2 1
/« km lang tft. ©orber=9Jeuenborf ^at 37 ©teilen,

bauon: 28 ha, 996 JC 8t., SRifolauS SRobwebber; £>orn, 2 ifoliert liegenbe

©eböfte, grenjen im D. an Jtrummenbicf : 44 ha, 2100 JC, Heinrich SRobr

(1 $of gehört jut ®em. Sanbrecbt); ber ©aß Bon $orn tnar 1644 militärifcb

befefct, bet fogen. .fjeerweg i(l früher bie einjigfte ©erbinbung mit bem ©ut8>

bof Stummenbief getoefen. Stuf bet ©renje jmifdjen ©orber = 3teuenborf unb

SKoorbufen War übet bie ©afferleitung frübet eine ©rüde, ©oggenbietöbrüde

genannt, jefjt tft biefe burcb ein ©iel erfejjt. §inter=91cuenborf bat 21 ©teilen:

45 ha, 1263 JC, Slömuö ©cf)lüter, 16 Heine ©teilen unb 4 Käufer. — ©roß»
$atebö, 3 km nro. Bon ©elfter, an ber C£^auffee ffiilfter—©utg. 2 km lang,

ju beiben ©eiten bet ©bauilee - P-/ ESt. u. Kfp. ©ilfter. 19 ©eßbfteilen

:

23 ha, 1146 JC, $einr. Slubage; 28 ha, 1179 JC, SRarfuS ©gge; 28 ha,

1101 M, Stifolauä Karftenö; 32 ha, 1317 JC, 3afob SReöfortb ; 25 ha, 975 M,
äJtaj 8teefe; 27 ha, 1113 JC, 3qbanneö ©gge; 8 anbere ©teilen Bon 1—25 ha,

15 Käufer, ©ute ©eiben unb $der. 30 ©f., 285 8t., 30 ©ebafe. SinftafRge

©dfule. 3 ©anbwerfer. 1 trigonom. ©unft. — ©olbbogen, 3 £>öfe, 1 km
f. Bon §atebö: 31 ha, 1156 JC 8t., ©etcr geil; 29 ha, 1683 JC, Slbolf

©(habe; 35 ha, 3obanneä ©ranbt; baS meifte Sanb liegt in ©em. Stortorf,

SBobnbauä mit 32 Sit in ©em. Steuenborf. — Sloerfletb, 4 km ntn. Bon

©Stifter, am Sanbrteg. ©ie Käufer liegen faft fämtlicb an ber ©ilfterau. P.,

ESt. u. Kfp. ©ilfter. ©djule. 2 $anbwerter. 27 ©teilen: 30 ha, 1193 JC,
SInbreaä ffleimgraben; 30 ha, 1147 M, ©etet gind; 30 ha, 954 JC, ^ermann
f)otn; 26 ha, 921 JC, ©ifolauä ©teffenö; 35 ha, 981 JC, Henning 8tebber;

10 Bon 1—25 ha, 12 häufet, ©iele ©eiben unb gute ©iefen. 45 ©f.,

280 8t., 60 ©ebafe. Kornwinbmüble, ©eftfcer Otto 8tunge, jabit noeb jährlich

111 JC SRentenbanfrente. 1 Kalbe beifet giöbenfatbe, 1 ©ebntiebe. §ier

ift jejjt ein ©djöpfwerf angelegt, Welche® bie ©egenb entmäffetn foll; ganj neue

Kanäle werben freuj unb quer burcb bie gelbmarf gezogen (Bgl. Sltfjterbörn),

ba® ©affet Wirb in bie SBilfterau getrieben unb burcb bie 2 Slufcbleufen bei

Kafenort (f. o. bei ©em. Sanbrecbt) in bie ©für fließen, ©orrnal® foü in Slner*

fletb eine Kapelle geflanben haben. — Slcbterbörn, 5 km nw. Bon SBilfler,

Sanbweg. ©ie ©obnbäufer liegen alle birelt an ber SBiljlerau. P. ©urg
(©ttbmarfeben). Kleine ©ebijfe fahren jur £auptfacbe ©aitb unb Rie® Bon ©urg
nach SBilfler. 13 ©teilen: 28 ha, 936 M, ©eter £>olm; 18 ha, 786 JC,

Slnbrea® $arber; 27 ha, 1 162 JC, gobann ©eblüter; 21 ha, 690 , iC, SRubolf

SBeflpbalen ; 7 anbere Bon 1—25 ha, 2 Käufer. 26 ©f., 150 SR., 40 ©ebafe.

©ute SBiefen unb ©eiben, ©djule, 2 $anbwerfer. 1 trigonom. ©unlt. Unweit

Slcbterbörn ergießt fidj ber SRoorgraben, ber Born ©aalet 8Jloor im Kfp. ©ebene*

felb fommt, in bie SBilfterau. Stuf bem ©ege Bon Slcbterbörn nach $btifpn«

Wifdj führt über bie ©ilfterau bie ©ebenletbrüde; beim Slue&au ber ©ilfter—
©urger ©bouffee im Jahre 1876 ift biefe abgebrochen unb burcb eine mafftoe

©rüde erfefct. ©ie SHtenfeiter ©eitern begann in Slcbterbörn, floß burcb bie

gelbmatten Bon $inter=9?euenborf, Sloerfletb, $afebö, ftonigfletber ©teinbamm
unb fflifebof. ©liefe ©ettern Wirb burcb baß Sloenfletber Scböpfroerf entbehrlich

unb foü 1908 jugefdjüttet Werben, ©anj neue Kanäle Werben freuj unb quer

burcb bie gelbmart gezogen. ©er Iefcte ©eil ber ©ettern bleibt befieben. ©ie

SRoorbufener ©ettern nimmt ihren ünfang in SRoorbufen, fließt burcb bie gelb«

märten Bon ©orber=SReuenborf, l£>afebö, ftonigfletber ©teinbamm unb ©ifebof.

©er Sluälauf beiber ©ettern erfolgt bei Kafenort (f. o. bei ©em. Sanbrecbt)

in bie ©tör.
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Stortorf, 8lmt«bez. im Kr. ©teinburg, mit ben ©emeinbcn Stortorf

unb Xammfletß, grenzt im 3t. an Slmtebejirt Slbtifftnwifcß, O. Saitbrecßt unb

ffieibenßctb, ©. SBeweiöfleth unb ©rofborf, SS. ©t. SJtargaretßen. ©>er ©runb»

fleuerreinertrag ift b0<h unb gleichmäßig berteilt, Wenig SBiefen, biele SBeiben,

nicht aQjubiel Kornbau, am meiften £>afcr.

Slmtöborfteßer : Stifotau« ©öttfcße in SBilfter.

stortorf, Sanbgem. mit biclen zugehörigen Xeilen, 6 km W. bon SBilfter,

burch ©ßauffee berbunben. P. u. ESt. SBilfter unb ©t. SJtargaretßen 5 km ffw.

31real 2085 ha, babon Bieter 509 ha, SBiefen 200 ha, SBeiben 1238 ha. Stein«

ertrag 83956 Jt, burchfchnittlich nom ha Sieter 50,37 M, SBiefen 41,25 M.
134SBohng„ 1031 ©w. 320 ©f., 1794 9t., 164 ©chafe.

©emeinbeoorfteßer
:
Jürgen $olm.

3tortorf hat 55 SBoßiibäufer unb 248 ©tu. unb ift in 9ticßtung ©SB.—StO.

gebaut, unmittelbar f. läuft bie ©aßnlinie. ®er ®eicß, Weither ftch bom Schul»

häufe bi« an bie SBilfterau erftreeft, ^eigt ©ottelbaum (Sorlbohm). Über bie

Biortorfer SBettern, Welehe bie Stortorfer Sänbereien in ben ©urger Kanal ent»

wäffert, führt in ber SJtitte be« SBege« bon ©cßotten nach Stortorf bie Oefauer«

brüefe. $ier lag ohne bie SJtühle Dfoo, Welche 1221 erwähnt wirb,

inbent bamal« ©raf Sllbert bon Orlamünbe bem AI öfter Steumünfter ben Qehnten

feiner ©in fünfte au« bem Sitten Sanbe, gelegen jwifchen ben ©achfcn unb

.ftoQänbern (in ben f. Kircßfpielen ber SBilftermarfcb, Welche größtenteils burch

bie #otlernwetter ©chleufe entwäffert werben) oerlieh, mit alleiniger 3lu«naßme

ber SJtühle, welche Ofob genannt Wirb. — Stoch jeßt unterfcheibet fich bie ©egenb
bon Stortorf unb ©oßfelb burch höhere Sage unb fanbigen, geeftarttgen ©oben
bon ber übrigen ber SBilftermarfch unb ift Wahrftheinlich ber alte eigentliche

Kern biefe« ehemaligen Slußenbeicße«. 3« bem fogen. Salat ift bagegen ber

Staate be« ehemaligen See« ©laben erhalten. Welcher beftanb, hebor bie SJtarfcß

fultibiert Würbe, unb ber fchon 1139 erwähnt Wirb, inbent bamal« ©rzbtfißof

Slbalbert bon Hamburg bem Klofter Steumiinfter bie 3eßnten bom ©ee ©laben

in ber Stöße ber SBilftcrau bi« zur ©urgerau, alfo in ber ©egenb bon Slfebö

unb weiter nw. berließ. —
Stortorf hat 14 lönblithe ©efißungen, babon 1 über 50 ha, 6 bon

25— 50 ha, 7 Heinere; ©oßfelb, 19 tpäufer, 91 ©m., 4 km fö. bon Stortorf,

erftreeft ftch bon ber Sanbftraße ©t. äJtargaretßen— SBilfter ziemlich auSgebeßnt

in Stiftung ©O.—StSB. 2 größere u. 10 fl. ©t., 1 £>of b. 12 ha heißt 9tchburg,
©efißer SBw. Xßobc, 1 SBirtößau«; 9t chm eg liegt zwifeßen SBilfter unb ©oßfelb,

5 ©teilen. Über eine SBafferleitung zwifeßen ^tocßfelb unb Steufelb fiißrt eine

©riiefe unb über bie Kampretßer SBettern fiißrt eine zweite, welche 9teßbrücfe

ßeißt; Xwerfelb gWifcßen Stumfletß uttb ©cßotten uaße bei SBilfter; 5 ©teilen;

Schotten, w. bon SBilfter, erftreeft ßcß in 9ticßtung ©O.— StSB. bi« zur ©aßn»
linie, 10 ©teilen unb einige Käufer; Kuöfopperntoor, zwifeßen Xiefborf

unb Slöerfletß, 4 Steden. 3m 13. 3aßrßunbert berfaufte ©cter, ©erwarb« ©oßn,
ben Seßnten bon 3 fjufen in Kufe«cope an Hamburger ©omfaßitel; Stumfletß
a. b. SBilfterau, zwifeßen SBilfter unb Sloerfletß, 7 ©teilen; Stumflct&erbeicß, früßer

®em. Sanbreeßt, ift 1896 in SBilfter eingemeinbet; Sloerfletß, 3 km nw. bon

SBilfter an ber SBilfterau, 5 ©teilen gehören gu Stortorf, ba« übrige zu Steuen»

borf. .f>ier ift ein ©cßöpfwerf zur ©ntwäfferung aufgefteüt; £>afebö, Klein»

fpafebö, n. bon SBilfter an ber SBilfter—©urger ©ßauffee, 3 ©tcüen zu Stortorf,

ba« übrige zu Stcuenborf. ©in n. gelegener £>of ßeißt 31 uf ber £>orft.

Sief borf, jmifeßen SBilfter unb Stumfletß, 2 ©teilen; Salat, w. boit

3gle
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Schotten, f.
ber ©affnlinie, 2 Steden, ©rößete ©efcjjftcden in ber ©emeinbe

ftnb : 39 ha, 1700 MU., ClauS gtanaenburg ; 33 ha, 1300 3a!ob «Dleiforth;

39 ha, 1350 JC, J&enntng SBilbe; 30 ha, 1950 JC, Earften ©eitngrabcn; 33 ha,

2300 M, SohanneS ©örriS; 31 ha, 1800 JC, ©eter 3unge; 39 ha, 1500 JC,

$einrid) SiUjl; 30 ha, 1500 JC, Jürgen £>oIm; 27 ha, 1500 M, 3o^anneä

Sülfl; 32 ha, 1950 JC, SJlartuS 9lagel; 33 ha, 1500 . f(, Henning Xhumanit;
26 ha, 1500 ^fC, SRidjarb ©Mibe; 31 ha, 1800,#, griebridj SBilhelm; 26 ha,

1500 M, 9lifoIauö ©ranbt; 28 ha, 1 200 JC, 3o(janne3 SBilbe; 29 ha, 1650 ,.H.,

3ot)anu ©armS; 45 ha, 1 900 . H, 3örgen ©öttfctjc; 27 ha, 1650..&, ©uftou ßilbbe.

Ölijrborf, Slmtabejirf im Rr. Steinburg mit ben ©emeinben Ölijborf,

fioümoor unb Scplotfelb, grenjt im 91. an baö Socfftebtcr Saget, O. Slmtabej.

SBinfetborf, S. bie Stör (jettfeitS SBeftermoor), SB. ©reitenburg, Stabt 3tS«hoe,

Sube unb £>ohenaepe. ®cr ©runbfteuerrcinertrag ift nicht fyod), genügenb

SBiefen unb SBciben, es toirb faft tein SBeijen nod) ©erfte gebaut, aber Koggen,

$afer unb ©uchtoeijen.

SlmtSborftcher : Ifjofbeftfcer 3- b. Sooften.

Ölijborf, Sanbgem. 4 km 5. bon 36^®«/ ßtenjt im SB. an 3be§oe,

S. bie Stör, 91. bie Rieler Ehaujfee. P., ESt. u. Rfp. 3öe^°e- Slreal 814 ha,

babon Bieter 484 ha, SBiefen 80 ha, SBeiben 103 ha, $öljung 71 ha. Kein*

ertrag 8000 JC, burdjfdjnittltdj bom ha Sieter 7,59 . ft, SBiefen 18,83 .f(,

$ÖIpng 9,21 JC. 103 SBopng., 706 ©in. 77 ©f., 352 SR.

©emeinbeborfietjer : $ofbefijjer 9lifoIau8 SRoß.

Ölijborf (Ouedenborf, bon Orb (Urt) Ouede), gehörte ehemals größten»

teils ber3Vc*)°er St. 3ürgenSftiftung, warb aber 1580 für 1 5 000 vf an .fpeinrich

SRanfcau berfauft, ber auch im 3aljre 1585 bon bem 3&el)oer RI öfter Sänberefen

in ber Ölijborfer SJlnrfcf) gegen anbere ©eftfcungen eintaufdjte. ©on ben £>ufen

ifl ber nach feinem früheren ©cfifcer fogen. ©ielcnberger £>of an 4 ölijborfer

4>ufner aufgeteilt. 35ie gefdbloffene Ortfdjaft liegt in einem Xal, meines oon

Schluchten, bie früher burdj SBafferläufe entftanben fein mögen, burchjogen toirb,

eS befteht auS ben 3 Straßen Obernftraße (n.), SJlitteljtraße unb §orftftraße in

{Richtung SB.—O. unb 2 Ouerftraßen 91.—S. ; bie ©auart ift größtenteils nieber»

färhftfcf) mit Weicher ©ebadjung, nach einem größeren ©ranb im 3aÖre 1877

finb mehrere ©ebäube mit Schiefer unb ©appe gebeeft. Einige Käufer unb
©iden liegen getrennt unb ifolieti. 3m ®orf ftnb biele ftirfchbäume, bie mit

ihrer ©lütenpracht im grühjahr ber Ortfdjaft befonberen SReij berleihen. Slnt

mn. Slbhang ift ein SBafferbafftn gebaut, bie SBafferleüung erfolgt baffer burch

natürlichen Xrucf. Sltt ber Dftfeite liegt ber SRunben»©erg mit großen Säumen.
Xie XlorfShöIjungen ^eißert : Rerbberge, Schlange, Xceßn, SRunbenbcrg unb
©ornftüefen; breitenburgifch ßnb bie fpöljungen Ofterhoop, ©idjeltoppel, ©roßen»

holj ober Uberftör, ©ornbufdj ttnb grcubenthaler Rratt. Xüe jur $errfehaft

©reitenburg geijörenben Xeiche ftnb: £>orftteicfj, ber auS ber ffiornholjquede

entfteht, ©roßerteidj, ©aßerSteich, Ofterhoferteich, SHhrenSgrunbteiche (3 Xeiche),

EgelbetSteich, Sanbfiücfteiche (3 Xeiche). 3n ben ©roßenteid) fließt ber ©offener»

bad) unb auS bemfelben in bie Stör; in ben Ofterhoferteich ergießt ftch ber

,{) il ff n er b a cp auf ber Scheibe ber #errfd)aft unb ber Stabt 3ßef)oe. ®ie frühere

tb. bom Xlorf befinbliche gutSherrfchaftliche RalfBrennerei ift in ben 1870 er

3ahren eingegangen, gum .fpemptort gehören: Ofterhof, nahe bei 3öch°e,

©efißer ©raf SRanfcau ju ©reitenburg. — 91 eubof, am Sreitenburger SBcg,

©räfin gannp ju fRanhau. — ©oßfathe, baf., 2 ©iden. — Eharlottenburg,
baf., fflef. 3uftijrat ®rieS=X)anican. — Weinberg, baf., mehrere Käufer, Sofiaer
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®raf SRanfcmt. — ©bartot tenpöb, bafel&fl, ©ef. 8anbgerirf|t«bireftor SJSoel. —
greubentbaler Rratt, SSnfieblung bon SHrbeitern bei 3&*boe.— (Sidjtljal,

©aftwirtfdjaft im ©rofjcn Hoij. — griebrith«balj, f. bon ßlfgborf, gBrfterei,

©efifcer ®raf Sannau. — X>er Xurnt jum Raiferberg, io. bon ßligborf,

errichtet jimt Mnbenlen an Raifer Otto I. unb feinen ^eerSjug nadj SRorb«

albingen; am guf} biefer SJnbBbe ift ba« flutbau« flaifetberg erbaut.

—

3m SDotf ßligborf jWeitlaffigc ©tbule, Spar* unb Xarlebn«faffe, 3 SBirtfcbaften,

mehrere Hanbwerfer, Slrmenbau«. ©röfjere ©teilen: 51 ha, 577 JC, 3obanne«
SDlaafj; 51 ha, 637 M, 3obanne« b. ©oojten; 55 ha, 613 JC, {Reimer ©off;

53 ha, 639 JC, SSilljelm färbet«; 6 ©teilen bon 25—50 ha, 16 bon 1—25 ha,

77 Käufer mit etwa« Sanb. Sünbereien ftnb mittelgut, ©oben ift teil« ©anb*
unb Xonboben, teil« HJIarftb unb 9Roor. ffiinjelne Roppeln b«&en: ©obrfelb,

5)eHn, H«f<h/ Schöppen, 8Ibren«berg, HauSfoppel, SRoggcnbBfe, ©odsberg, Raifer»

berg, Sienfainp, ©Arten, SBenbBberg, SBefterbeefcb, Sog, SUtenbeibe, Harmoor,
SBilrben, Sebmblöden, ©djwarjen ©erge, ©retenlamp, fliebi^betfcb-

Cfdjebiittd, Sanbgem. im 8lmt«bej. Quarnftebt, 5 km n. bon flcOing»

bufen, am feften SBeg bi« an bie IV* km B. oorbeifiibrenbe SRebenlanbftrafje

flellingbufen—$ennftebt—^obeniocftebt. P., ESt. u. Rfp. flellingbufen. SIreai

481 ha, babon Slder 284 ha, SBiefen 39 ha, SBeiben 67 ha, Höljung 73 ha.

{Reinertrag 4933 JC, burtbfcbmttlitb bom ha »der 12,84 JC, SBiefen 13,80 JC,

Hot* 5,70 JC. 24 SEBobng., 126 ©w. 30 ©f., 155 8t.

©emeinbeborfteber
: ^»ofbef. 3- 3- ©ripp.

Oe«fenbuttIe ioar fdjon bon alter« fyet Sßerttnenj be« abl. ®ute« SRoftorf

(f. b.). 5>a« Xiorf liegt febr botb unb ift teil« beifammen Itegenb unb teil«

jerftreut gebaut, ©elänbe inalbig unb bergig, mit fdjönem ©lief über ba« ©törtal,

an ben äbbängen fließen Quellen. X)ic grBfjeren ©etjöfte haben SBafferleitung,

inofür ba« SBaffer bureb bphraulif^e SBibber gehoben ioirb. 3'n ©ribatbefib

befutblirfj finb 20—25 auf bec getbmarf liegenbe gifdjteicbe bon ca. 1 ha

glädfe, toeldje ber goreUcn» unb flarpfcnjucht bienen. 18 länbl. ©efi^fteücn

:

98 ha, 1032 M SR., 3. 3. ©ripp; »der 33 ha, SBiefen 32 ha, |>oIj 32 ha

unb gifdjteidje im ©arten; SBobnbau« facbfifcbe Bauart, maffib mit weither

Bebauung; ©tebbau«anbau maffib mit ©appbatb, ©(huppen mit SfJappbatb, bie

übrigen ©ebäube maffib; 78 ha, 828 JC, Xb- äRarten«; SBobnbau« gachwerl

mit Weither ©ebadjung unb ©icl)bau«atibau, bie anbereit ©ebäube teil« gad)»

wert, teil« maffib; Hof ©udjbof, anmutig am ©ucbenWalb belegen, nath

©arjeHierung im gapre 1904 nodj 10 ha, SBobnbau« maffib mit ©ebieferbadj,

{Rebengebäube maffib, föertnann Xroege SBw. — SBraf, l'/i km w., am SBege

flellingbufen—Sodftebt, 2 ©teilen bon 25—50 ha, 1 Heinere. 3n be* gelb»

marf einige Hünengräber, welthe ber Steinjeit angebBren. — Hallen bet,

IV« km n., am SRebenwege ßfthebüttel—fiennjtebt, 1 ©teile bon 50 ha, 704 JC,

Han« Hefebed, giegelei oor 10 3ab«n eingegangen unb abgebrochen.

DlbcitÖorf, Sanbgem. im SImt«bej. flrummenbiet, 6 km nw. bon 3feel?ae

unb ebenfoweit nB. bon Sffiilfier jwifchen ben ©bauffeen 3(?aboe— ©ofel« (Habe«

marfdjen) unb gfjeljoc— SDicIborf. P. 3t?aboc' KSt. u. Rfp. Hailiflcnftebten.

Slreal 893 ha, babon SBdcr 673 ha, SBiefen 173 ha, SBeiben 8 ha, Höljung
4 ha. {Reinertrag 14316 JC, burthfthniitlith bom ha Slder 14,58 ha, SBiefen

25,56 JC, Hol* 7,77 58 SBobng., 320 ©w. 121 ©f„ 633 SR.

©emeinbeborfteber : {Rentner gobann ©chrBber.

3m 3abte 1217 berfaufte ©rjbifdjof ©erbarb bon Bremen flornrenten

au« Olbentborp an ba« ©tift Sieumünfter. 1342 batte gabann bon ftrummen«

Dgle
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bief einen ttwljrfdjeinlicfj Bei ber OlbenburgSfutjle gelegenen ©belhof jn Olben»

borp. 1474 Berfaufte Otto ©anßau auf Rrummenbief bem Somfapitel non

©utin ©infünfte Bon 4 fmfen unb 4 SBurtfeten in Oibenborp. 1B 12 erwarb

Salthafar B. Slplefelb auf Srage Bon ben ©eben be« jjeinridj Rrummenbief

4 fpufen unb 5 Raten in Olbenborf, welche Bieber jurn ©ute ©efe gehört

batten. 1804 finb bie ®emeinbe(8nbereien aufgetciit; früher gehörten 10 ©oU*

bufen u. a. jum ©ut Rrummenbief, 4 ©ollhufen u. a. aum ®ut Srage (nor»

malS jum ®ut ©efbof) unb 3 ©oQhufen u. a. jum Klofler J&rtjor- 81m 18. äRSrj

1847 brannten f)ier 17 ©ebäube nicber. 81ud) fpäter haben manche fflränbe

fiattgefunben, u. a. SchuIbauS 1 865, SBobit- unb 2Birtfchaftögcbaube beS $of»

beft^ers ©eter ©ggerS im Jahre 1897 unb abermals 1904. SaS 'Dorf hat

52 Sßohnhäufer unb ift gefchloffen in 2 {Reiben SO.—5R8B. gebaut, ffiinflaffige

Schule. Spar» unb Sarlehnsfaffe, SWeierei, 2 SBirtSfjäufer, SJtütjlc mit ÜDlotor*

betrieb, einige £>anbwerfer. SaS Xerrain ift hügelig, einige Xannenanpflanaungen

liegen in ber ©emarfung, m. flieht bie ©efau; ber fchönfie ©unft „bie 3mölf=

bergen" mit bem Überblic! über bie SBilfler» unb einen Seil ber Rrempermarfch

;

hier fleht ein ©ebenfjtein, errichtet jum Slnbenren an Kaifer SBühelm I., ber

1881 non hier aus baS SJianöoer geleitet hat. früher finb hier ^)ünengrübet

gewefen, fie finb im Sauf ber ßeiten abgetragen; in einem fanb man ein ©ronje>

fcfjmert, welkes aber jerbrach unb nach bem Kieler SDhtfeum iiberwiefen würbe,

©in ®runbflücf heißt gilfenberg; eS geht bie Sage, baff bei einem Seichbrud)

hier eine weibliche RinbeSleiche angetricben, nach anberer Überlieferung ift hier

eine 3*Öcunerin ®ecilie begraben. Stnbere Koppeln heißen {RciSlieth, Singacfer,

föohenfctjieren, ©rebenhoop, fpoüerSbef, Slüngenmoor, ©oüwifch, Schmalwehren,
Krügen, fpilgenfamp, wo ber Sage nach bie £>eiligenftebter Kirche juerft hätte

erbaut Werben foüen; ferner „hinter ben fjöfen", Sünberfrug, Jm Schieren,

Kuhlacfer nnb OlbenburgSfutjle, tno man Überrefte Bon ©efeftigungen gefnnben

hat. ©röfjere ©efißfteHen ftnb: 50V* ha, 968 M., ©InuS SiberS; 53 1
/» ha,

927 JC, Heinrich Sölten; 43 V* ha, 825 M, £>anS SiberS; 4-1 V* ha, 814.#,
Jafob ©loper; 43 ha, 745 M-, Heinrich Kühl; 12 anbere bon 1—25 ha,

7 Bon 1—25 ha unb 17 Käufer. Ser ©oben ijl teils ©eeft», teils SJloor»

lanb unb an einigen Stellen fdjwer.

©lüngenborf, l
1
/« km f. Bon Olbenborf, an ber ®renje ber ©emeinbe

Sefhof, früher 3 Stellen, rnooon 1 in ben 1870er Jahren niebergclegt ijl,

jefct SBohnfth mit ®arten, ©eter {Raget, unb 1 Stelle mit 3 ha 81 cfer unb SBiefen,

Jafob gönfen.

Stribbel, Stricpel, 1400 m W. bon Olbenborf, an ber ©efau mit 3 ha

Sanb, ©aul Jarren.

J&oljhof, 1300m nö., an ber ®renje Bon SBeftermüfjlen, War früher

$5ljung, ift in ben 1860er Jahren in 81rferlanb umgewanbelt. 38 ha, 791 J(

,

©utsbefifcer fp. IpolfHRrummenbief. SBofjnbauS maffto mit harter ©ebachung,

2 SBirtfdjaftSgebäube mit Strohbach, ©acfhauS; Berpachtet an Xanfleffen.

Cttcnbüttel, Sanbgem. im SlmtSbej. .fwljenaSpe, 5 km n. Bon Jjjehoe,

an ber ©hauffee Jffepoe—Scpenefelb. P. Ottenbiittel, KSt. ©benborf unb fpohen»

aSpe. ®efamtareal 940 ha, babon Slcfer 470 ha, SBiefen 90 ha, SBeiben 340 ha,

$ölgung 33 ha. ©einertrag 10 147 JC, burcfjfcbnittlicb Bom ha Slcfer 11,70 . #,
SBiefen 21,48 M, ^töljung 6,78 JC. 58 SBohng., 272 ©m. 88 ©f., 520 SR.

®emeinbenorfteher
: #ufner SäJtarfuS .ftarber.

SaS große Sorf liegt an ber Oftfeite brr ©hauffee unb ifl Bon SB. nach

5RO. gebaut. Sie einzelnen Seile feigen Oberes Sorf, Unteres Sorf unb

so Dy vjO°gle
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Sreongcl. — ©om Sorf Ottenebuttle nannte fi<ß bie abl. Familie B. Ottenbfittel,

fdjon 1149 wirb bcr abl. ©ogt (advocatus) $einridj B. Ottenebottle erwähnt;

ber Ritter Hartwig ©ufcße Bon Cttenbüttel Wirb 1226 unb ber Stifter ©fielet

Bon Cttenbüttel 1236 erwähnt. 1376 fcßenfte 3ban Rrummenbief ber Kir<ße

ju Slöpe ©infünfte au? einer .Jrnfe ßierfelbft. 1528 Berfaufte föartwig Krummen*
bief im Ramen feine? ©ruber? ©neßolb an 3oßanu Ranfcau einige ßteftge

©efißungen unb 1578 taufte ©altßafar B. Slßlefelb auf Srage Bon bcn ©auero
in Ottenbiittel $öljungen. Jrilber gehörte ber größte Seil be? Sorfe? jum
Klofter 3ßch°e, baBon 4 Katen Sreangel; ein fleinerer Seil jum ®ut Srage.

Ser fogen. Ottenbiitteler #of war ein Sret^of , er hatte abl. Freiheiten; er

War im ©efiß ber Familie B. ©eßeftebt auf firummetibicf ; 1526 befaß ihn

Henning B. ©ogwifcß; 1755 Berfaufte ihn bie Slmt?BerwaIterin B. ©adern an

©f. ©ehren?, beffen SBitwe ißn an ©. 3Barn?ßolt Berfaufte; fein ©oßn Ber»

taufte ihn an ©. Reimer? unb beffen SBitwe an #. ©laaß. Früher war ber

$of bebeutenber, erft fpäter ift er wieber etwa? Bergrößert, jeßt 54 ha, Heinrich

©laaß. Sie Sorfftraße, an Welcher ber Fre*hof liegt, Wirb SBeftertor genannt.

— F^hcr hat &eim ein ©«bloß ober ©urg gelegen, Bon ber noch Über»

reffe Bon Qisgeifiewen gefunben werben. — Sie früheren $>öljtmgen Jpainßolj,

©itßßolj, ©Oerbroof unb ©ünbenfrog ejiflieren niißt mehr; bie noeß borßanbenen

7 $ölgungen bon l‘/>—10 ha hoben gemifihten ©cflanb unb gehören ben ©in»

gefeffenen. ©litten in bet Felbmarf liegt ba? über 150 Sonnen große ftöfalifdje

©eßege £>adoß. ©in Hünengrab bireft am SBicfental heißt ,,Raußer ©erg" unb

ift mit ©ießen beftanben. Früher ging ein etwa 2 m hoher ©teinwaü um
ben Jpügel; bie Felfen fmb Born ©ejtßer jum ©au feine? SBohnßaufe? unb

jum Srücfenbau bei ©tehfafl Berwenbet. ©or einigen 3“h*e» hat ein Slrtiüerie»

offijier au? 3fSehoc eine ©rabfammer im ©O. am Ranbe be? $ügel? bon

2'A m Sänge, 80 cm ©reite unb 80 cm Siefe offengelegt; Fnnbe nießt befannt

geworben. SBnbere ®rabhilgel fmb im Saufe ber 3ahre gan$ abgetragen.

3wif(ßen Dttenbüttel unb ©Ber?borf ßot früher ein ziemlich h°her 750 ©Den
langer SBad ohne ®raben beftanben, welcher befeitigt ift. Surcß bie F*lbtnarf

fließt ber Otten6iltteIer ©aeß, ber bei £oßena?pe entfpringt unb naeß SBeftermüßle

fließt, ©rößere Stellen außer bem Freißof finb: 70 ha, 887 JC, $einriiß ©ßler?;

63 ha, 833 JC, Klau? ©ßler?; 1 britte über 50 ha, 10 bon 25—50 ha, 26

Bon 1—25 ha, 12 Käufer, baBon 6 mit etwa? Sanb. Ser ©oben ift Ber*

feßieben, größtenteils fanbig, aber aueß lehmig unb anmoorig, ©injelne Koppeln

ßeißen : ©arenfiertß, ©cßültßagen, ©argberge, .fjaUoß, Srentloße, ©Ißoop, ©fßolt,

Oßlenacfer, Oßlentanb, Kielenfoppel, ©lann?ßagen , 4jatt?rcßm, ©Üerbß, £>of*

foppel, .frauSfoppel, Sann?brafen, 3°ßonnfrifch, Kartenfamp, $odwußrt, #att?»

ßoßc, ©eufterfnöll. ©toore unb Sorfgcwinnung unbebcutenb. 3m ®orf ein*

flafftge ©cßule, ©teierei mit ©tüßlenbetrieb, ©eßmiebe, 1 SBirtfcßaft, 6 ftanbm.

3m 3Qßre 1771 brannte ein großer Seil be? Sorfe? nieber. ©teßfafl,
5 ©linuten fw. Born Sorf, 1 fleine ©teile unb 2 $ufen, ©cßanfwirtfcßaft. —
SBeflermüßlen, 3 km w., am Sanbweg naeß SBilfter, $of: 62 ha, 719 JC-,

Rtibolf Rebenftorff ;
2 bon 25—50 ha, 1 Meiner; SBaffcrmüßle am Ottenbiitteler

©aeß gehörte früßer ju ber flcinften ©teile, feit 1906 getrennt unb fflefiß für pcß.

©eiffett, aueß ©eißen, Sanbgem. im 8lmt?bej. Reßer, 14 km nnö. bon

3fceßoe, 1 km ö. bcr ©ßauffee Sßeßoe—Rcnb?burg. P., ESt. u. Kip. ^»oßen*

Weftebt 8 km nnö. ®cfamtareal 1023 ha, baBon Sltfer 356 ha, SBiefen 66 ha,

$3Ijung 45 ha. Reinertrag 5922 JC, burcßfcßnittlicß bom ha Stcfer 9,18

SBiefen 15,66 JC, $öljung 5,43 JC. 42 SBoßng., 253 @w. 70 ©f., 315 81.,
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1 80 ©d^afe. 3n ben 1890 er 3°ßren finb 95 ha ,£>fibelanb an ben gorftgutä«

bejirf Drage jur Slufforftung unb 175 ha SIder unb SBiefen jur Sergtöfjerung

be« DruppenülmngSpIaße«, ©utöbej. Sodftebter Säger, abgegeben.

©emeinbeborfteßer
:
$anS Seefe.

Da« Dorf gegärte früher teils jum ftloftcr 3ßeß°e unb teils jttrn ®ut
Drage. Der Sage nach foU bei ifkißmerpool ein ©cß!oß gelegen haben; eine

SlbeXSfamilie b. iJJei^en Wirb erwähnt, inbent gefagt wirb, baß fwarten
<

3>etlet>

Seißen’8 ©oh», Seimer« ißei^en, fein Dorf Süden 1444 an £>erjog Slbolf

berpfänbet habe. Da« Dorf liegt langgeftredt 31®.—©O.; ber f. SluSgang

hieß früher ba« Dor, an biefe Bezeichnung erinnert noch ber 3iame einer Koppel

:

Dorfoppel. — 3n ber gelbmarf entfielt bie Meißener Slue, nachherige SEBinfel«

borfer Slu, über Welche eine unbebeutenbe Sriide führt. Die SBege in ber

gelbmarf heißen „Kirdjweg", „Seint gortß hinaus" (bon gurtß » Durchfahrt

burcß einen frühem Sach, an beffen ©teile ein ©iel gelegt ift); man bezeichnet

mit bem 3lamen „gorth" jeßt einen Keinen birelt am SBege liegenben Deich-

Der frühere fogen. ©arjener SBeg Wirb nicht mehr benußt, bon ©üjen nach

Reißen ift ein geraber SBeg angelegt unb bie ©iljener Einwohner über Reißen

an bie Senböburger Eßauffee unb fo nach 3ßeß°e berwiefen. Einige Sin höben

heißen Sangenftüdetiberg, ÜHüßlenberg, ©cßlappenßornöberg, ©annerßalöberg,

Sumpclerberg, ©aröberg, Sergfietsberg unb .^unbbopsberg. Da« frühere

©arjener £>olj gehört jeßt jum DruppeniibungSplaß, Sergftelholj unb Siert«

holj finb lüngft abgeßoljt unb nur uerfriippeltc« Eicßengebüfcß bezeichnet bie

©teilen; ber fogen. „©trifcß" ift noch borßanben unb Wirb bon ber ©tljener

gelbmarf eingefchloffen. 3n neuerer $eit hat man auf ber $eibe hier unb ba

Dannenanpflanjungen angelegt. Welche borau«fußtlicß bon jjahr ju 3ahr an

Umfang junehmen werben. Die Sänbereien fönnen jeßt tninbeften« „mittel«

ergiebig" bezeichnet werben, SBiefen finb genilgenb unb bon teilweife recht guter

Sefdjaffenpctt borßanben. Die Dorfmoore wie Bumpelermoor, §ahnfamp§moor
u. a. liefern borjüglidjc« Srennmaterial in reichlichem SJiage

; nach 3ßehoe wirb

nur feßr wenig Dorf mehr gefahren. 3n lanbwirtfchaftlicher Sejießung hat

ba« Dorf Seißen in ben lebten 30 3Qhren fefjr große gortfeßritte gemacht,

©(ßafjueßt Wirb bon ben Sanbbefißern nidjt meßr betrieben; bie naeß ber leßten

Sießzäßlung borßanbenen 200 ©cßafe werben auf bem angrenjenben Druppen«

übungöplaß geweibet. Einzelne Sänbereien ßeifjen: SJieinlamp, £>unbßop,

Scrgficf, ©arSberg, ßegcbufcß, Diepoßl, Sampeln, ©annerßal«, ©cßlappenßom

u. a. m. ©rößere Bejtßfieüen : 90 ha, 500 JC, goßanne« ÜJtoßrbied; 80 ha,

550 JC, 3ürgen 91 rp ; 05 ha, 400 JC , fteinrieß Dßobe; 60 ha, 330 JC*,

Klau« ©ierf; 6 bon 25—50 ha, 16 bon 1—25 ha, 7 Raufer mit etwa« Sanb.

Einflaffige ©djule, SDteicrei, SBinbrnüßle mit Dampfbetrieb naße am Dorf am
©iljener SBeg, 2 SBirtößäufer, alle .fjanbroerfe bertreten. — Meißener S°ßl<
1 km bon Beißen, 9 allein Iiegenbe ©teilen, babon 2 größere, an ber Eßauffee

3ßeßoe—SRenbSburg.

fßöfeßenborf, 14 km n. bon 3ßrhoe, 1 km ö. bon Eßauffee 3ßeh°e—
$eibe, am Sanbweg bon ©cßenefelb naeß Sooft unb bon SBaden naeß ©oßen«
Weftcbt. P. u. fifp. ©cßenefelb 2 km nw. Slreal 642 ha, babon 9tder 428 ha,

SBiefen 83 ha, SBeiben 40 ha, $öljung 39 ha. Seinertrag 4242 JC, bureß«

fcßnittlicß bom ha 9ldcr 7,32 JC, SBiefen 10,26 M, .fpolj 5,28 JC. 48 SBoßng.,

210 Ew. 49 Bf-, 262 8t., 109 ©cßafe.

©emeinbeborjteßer: $albßufner #einricß 3arren.
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®ie ®emeinbe (fegt urnnittelfiar an ber 8tettb#burger Rrei#grenje, Bi#

1867 ^aßen 2 ©emeinben mit je einem ©auernBogt beftanben, eine jum ©ut
®rage, bie anbete jum Slmt 8tenb#burg gehörig. — 1421 botierte SRifolau#

®tßoBen6utg eine ©ifarie an bie Hamburger ®omfirrf)e mit 4 ^ ©infilnften

au# ©o&enborp. ®a# "Dorf ßat jefjt 29 SBoßng., meidje jicmlitß jerftreut

Hegen, ©inllafftge Sdjule. griebenöeidje. 1 SBirt#bau# im $>orf, 1 an bet

©baufjee Bei ©reitenfeibe. SDteierei unb ajiüßie ftnb in ©cßenefeib. 3ementflein*

fabritation, einige ©anbtuerfer unb ©öfer. ®a# ©errain ift bergig unb malbig.

®ie ©ingefeffenen beftfjcn bie ©öljungen Irent^oop, Sdjmudettboob, Xicmann#*

bolj unb ©arteldreßm, melrfje fid) jufammen mit benen ber ©emeinbe Sooft an
ben SDrager gorft ©iergarten anfdjließen. 3n ber gelbmarf liegen 13 ©eiche,

jufammen 3 ha groß, mit Karpfen unb anberen giften ; 3 ©ätße quellen in

ber ©emarfung unb führen ihr SBaffer ber ©efau bejro. ber Stör ju. 5Me

frühere ©eibflatbe ©reitenfeibe im SB., üßer toeldje bie ©ßauffee Scßencfelb

—

Sfcefjoe führt, ift Bi# auf Heine Stejte urbar gemalt, 14 ha finb mit Stabelbolj

angcpflanjt. ©ier liegen bie Rringberge, Bon benen eine Slnböbe bon einem

SBad, meiner 2 ©infaßrten tjatte, umgeben mar; je&t ift bieferSBad nerftfjmunben

(etma feit 1878), 2 größere unb 4 Heinere aufgemorfene ©ügel ftnb nod) teil*

raeife norfjanben. ©ufenfteden: 59 ha, 441 Sft 8t., ©inrid) SDtöder; 41 ha,

420 Jt, ©inridj Stader
;
45 ha, 342 . ft, 3obonne# ©aufebilb; 40 ha, 297 Jt,

©an# Sierd; 30 ha, 261 Jt-, ©inricb 3arren !
24 Heinere Steden. ©orfgrä&erci

jum eigenen ©ebarf. ©injelne Koppeln beißen : ©oltbaum, SiBer#famp, Klint*

berg#foppet, ©ool, Sangenßoop, Dblenlanbe, ©ci#boop, Kreienberg, ©adenberg,

Dfterborn, ©efenmoor, Stugenioppel, Sttrten u. a. ®ie Sänbereien finb mittel*

mäßig. Slu#gebnute Stellen: ©oßenefcb (gublenborn) am SBege Bon ©oben*
toeftebt naeß Srbenefelb, 5 Heine Stellen. — ftlinbt, 28 ha, 192 ift, ÜJtartin

Obrt, 200 m nö. Bom SBege Sdjenefclb—Sooft. — ©oljbaum, ©injelftede

ebenba; ©reitenfeibe, 1 km fm., 5 Heine Stellen, Scbanfroirtftbaft. — 8In

gorenfen (meiere in anberen ©emeinben moljnen unb bi« ©runbbefijj haben)

jinb Borbanben: 3n Scßenefelb 2 Bon 25—50 ha unb 12 Heinere; ©oben*

felb 5; Rai#borftel 2; ©briftinentbal 1; Olbenborfiel 1.

©obenberg, Banbgem. im Slmtöbej. 8teber, 18 km nö. Bon 3(}eboe, 3 km
nto. bon ©baufjee Stjeboe—Stortorf, P., ESt. u. Rfp. Redingbufen. ©efamtareal

872 ha, babon Slder 520 ha, SBiefen 112 ha, SBciben 32 ha, ©öljung 141 ha;

12 ha SBiefen liegen in ®em. Süteejen, Kr. 8tenb#burg; 132 ha Slreal finb 1896/98
an ben Xruppenübung#plafc Sodftebter Säger abgegeben. 8teincrtrag 7906 Jt,

burdbfibnittlieb Bom ha Slder 9,24 Jt, SBiefen 16,95 ift, ©öljung 5,82 Jt.
54 SBDbng., 259 @m. 74 ©f„ 394 8t.

©emeinbeborfteber
: ©albbufner ©einricb Sieber#.

3m Sabre 1401 Berfauften bie ©ebr. B. ©ampen an ©ermann B. Sefoingen

ibr ®ut in ©obingbbergben, metebe# fpäter ben flöfterlidjen ©eftf} auärnaeßte.

gröber gehörte ba# Dorf teil# jur ©errfefjaft ©rcitenburg, teil# §um Rlofter

S^eboe unb menig ju ben Ämtern 8Senb#burg unb Steinburg. Sin ade Bier

Snbaber isaren Slbga&en in ©cftalt Bon 8toggen, Sucbmeijen unb lorffoben

ju leiften, am menigften an ba# Slmt Steinburg; ber Sage nach bat biefe#

feinen ©runb barin, baß bie Sanbfieüe einem Krieger gehört bat, ber einft bem
König ba# Seben rettete. 9tod) jefet ftnb bie Bormal# breitenburgiftben Steden

innerhalb be# ®ut# Stoftorf für ben SBeg nach ©törlathen megebaupflicbtig, bie

©ufner halten hierfür ein gubrtoerf; bie Saft haftet an bem ©efife, größere

©ufenfteden bejro. Raten leiften ebenfoBiel mie tleinere; ©erfuebe auf Slblöfung
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finb 6iS jefct erfolglos geblieben. DaS Dorf hatte auch Sieferungen an bie

©cßenefelber Kirche, ber Beßrer einer SBiefe mußte 2 ^üfjner liefern, bie SBiefe

beißt jefct nocß ^üljnetwiefe. Sluf bem SJtoor, „§interm Siebten" genannt, bot

bor Seiten eine ©IaSfjütte gelegen, beren ©puren notb fefct beutlitb erfennbar ßnb.

DaS Dorf liegt an ber StenbSburger RreiSgrenje unb iß bolbfreiSförmig

an einem SBiefental erbaut; eS foQ urfprünglich an einem See gelegen hoben,

was autb wahrfcljeinliih iß, ba bie angrenjenbe Stieberung, fefct Stcefelwtefen,

einen Ontergrunb bon marfdjäbnlidjem Eharatter bot. Der burdj bie SJlitte

beS Dorfes ßießenbe Bach wirb bureb 12 jöQige Donröbren geleitet, toäbrenb

bie an beiben Enben beßnblidjen ©ewäffet iibctbrücft ßnb (Steinjiele). Ein

deiner Xeicij b«&t Scbäferquelle, ein anberer Rothenborn, aus Welchem ber

RotbenbornSbet entfpringt, welcher nachher bie ©uefener Slu hübet. SJtit bem«

felben bereinigen ßcf) nicht Weit bom Dorf bet Stautenbadj unb DlbenbietShof»

bacb- Eine Briicfe über bie ö. nach Siljen ßießenbe ©riffener ®u beißt Bei«

bolmSbrücfe, beren Unterhaltung früher bem DomünenßStuS oblag unb jefct

gegen eine Entfchäbigung bon 1338 M an bie ©emeinbe übergegangen iß. DaS
umgebenbe Derrain iß hügelig, bie ^öbenjüge meißenS mit fflalb Beftanben.

Der n. bureb bie gelbmarf führenbe alte SBeg bon SJtelborf nach Steumünßer

Wirb hier noch „Sübfdje Stabe" genannt. 3m Dorf eindafßge Schule, 43 Rinber.

Spar« unb DarlehnSlaße, SJteierei mit Schrotmühle, 2 SBirtShöufer, Schmiebe,

1 $anblung, 5 #anbwerfer, 1 SBeber. $ufenßeflen: 104 ha, 1302 M, fötnrieh

Boüßebt; 88 ha, 726 ,4t, SBm. 3ba #arber3; 73 ha, 864 Jt, £>tnrich Simm;
78 ha, 672 Jt, SJtarfuS Boct; 3 fpalbhufen, 23 deinere Stellen unb 6 Käufer
mit wenig Sanb. V» iß Sehnt«, '/» h°h elf ©anb» unb V» graugrünbiger an«

mooriger ©oben. SBiefen teils Stiefel«, teils SJtoorWiefcn. Einzelne Roppeln

heißen : l&ornfoppel, Dellen, Ofjlblanb, SJtühlenfoppel, Schiern, Rrammbef, Böj,

Baß, Eggern, ©fern, Stubben, Bentloh, Stilen, SiHhotn; bie £>öl$ungen

:

Roßagen (früher Rirchenfjolj), SlaabenS, SchicrnS, SteutenS, B3j, $orStrug,

BoflWegen, Efletrchm. StußhoiS iß wenig borhanben, Birten gehen jur ©anloßel«

fabrifation nach Rellinghufen, baS meifte Wirb als Brennßolj berwenbet, Stabei«

hol} in ftöße bon 1—4 m an Berliner #änbler als SBeihnachtSbüume bertauft,

für Einfriebigung ßnb biele ©fühle erforberlidj. Die SJtoorc ßnb betgraben,

einzelne Beßrer ßnben noch im SJtoor ober ben SBiefen ihren Bebarf an Sorf,

anbere beziehen btefett aus benachbarten ©emeinben.

3oehimSquelle, ^albßufe unb ©aftwirtfehaft, 10 ©Knuten 8. bom Dorf
am Stautenbacß unb am SBatbe. Der Beßß aus einer parzellierten gräflichen

$ufenßeüe 1874 entßanben, ehemalige Scheune jefct SBoIjnhauS, Beßrer
Heinrich Statßge.

Ouarnftebt, SlmtSbej. im Rr. Steinburg, mit ber ©em. Ouarnßebt,

©utSbej. Stoßorf unb ©em. StoSborf, ©em. Steßng, Öfdjebüttcl unb StSrtatljen,

grettjt im St. an SlmtSbcj. Steher unb Sarihufen, O. Sarihufen, S. Stabt

fieüinghufen, SB. SlmtSbe}. SBinfelbotf unb Soctßebter Säger. Der ©runbfteuer«

reinertrag iß etwas ßBljer als in anbeten ©eeßbiftriften, biele SBiefen unb Sieter«

Weiben unb biel Rombau: Stoggen, $afer, Buchweizen.

SlmtSborftehcr: ©ofbef. 3°hQnn ©ripp in Öfcßebüttel.

Ouarnftebt, Sanbgem. 6 km 8. bon Reüinghufen, am Sanbwcg bon

Rellinghufen nach Brofßebt, P., ESt. u. Rfp. ReUittghufen. Slreal 1058 ha,

babon Steter 667 ha, SBiefen 169 ha, SBeiben 66 ha, $>Bl}ung 28 ha. Stein«

ertrag 9875 Jt, bur<hf<hnittli<h bom ha Sieter 9,99 Jt, SBiefen 16,14 Jt,

©olj 6,33 Jt. 58 SBohng., 299 Ew. 78 ©f., 536 St.

ed by CjOO^Ic
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©emcinbcBorfteber
:
$inridj ffleeden.

Xie ©cridjtsbarteit ber 4 im (Dorf Ouernftebe belegenen $ufen mürbe
1319 üom ©rafen ©erbarb bem fitofter 3fceboe üerpfänbet unb biefe blieben wegen
unterbliebener SBiebereinlöfung in beffen ©eftfc. ©ormalS hotte ba? ©orbeS»

Bolmer fitofter in biefem Xorf bie geinten, auch baö JHofter tfkeefc befaß

hier 2 $ufen.

X>aö Dorf ift beifamtnenliegcnb SB.—O. gebaut, 3J?eierei unb 1 SBirtS*

bau? liegen mitten im X)orf, 1 anbereS unb Sdjmiebe am Xiorfe, ebenfaüS

nabe am Xorfe ein Xeich unb ein ^Weiter am SBege nad) ©törfatben; beibc

Xeicbe trocfnen in regenarmen Sommern au?. (Sin Sadf, über melcben brei

©rüden führen unb ber bei fieUingbufett in bie Stör fällt, be'ßt ©orSbet,
er liefert einige gifdje. (Sin fdjöneS 2 ha große? (Sieben weitbeben, „Stieb"

genannt, liegt am gufjfteige naeb fieüingbufen, eS gebärt bem #ufner #arbed.

Xtie übrigen 19 ha $ölgung liegen in Meinen ©arjeüen als febmaler Streifen

an ber Hagener ffelbmarf unb ftnb Eigentum oon 9 (Sinmobnern. 3n öetr

lebten 5 fahren ftnb 1 2 ha Sldertanb, baüon 4 ha ©emeinbelanb, aufgeforflet.

— Duarnflebt bode 8 fönig liebe unb 4 ftöfterticbe ©oübufen, jebt nur noch 7,

5 ftnb jerftüdelt: 80 ha, 870 Jt, 3°bonne8 Scbümnnn ; 79 ha, 780 .ft,

fjinrid; ScitnerS; 78 ha, 810 Jt, 3uliu8 Sobfe; 77 ha, 830 M, 3<>bonneS

Sabe; 76 ha, 840 Jt, $anS f)arbed; 75 ha, 750 Jt, $inrich SBceden ;
61 ha,

652 Jt, Xbeobor ScitnerS
;
9 non 25—50 ha, 18 Heinere unb 7 Käufer mit

Wenig Sanb. Der ©oben ifl norwiegenb Sanbboben, aber in guter Kultur,

SBiefcn jiemtich gut. Einige Koppeln beißen: SchierSfatnp, $oüietb8braal.

SJlüble liegt eüen außerhalb beS XorfeS.

fllaaöe, Sabe, Sanbgem. im SlmtSbej. Sarlbufen, 6 km n. Bon ReÜing»

bufen, an Ebouffee non fieüingbufen nach ^obenweftebt unb Bon Saabe nach

©rofftebt 7 km. P., ESt. u. fifp. fieüingbufen. Slreal 400 ha, baüon Slder

212 ha, SBiefen 85 ha, $ötjung 66 ha. Seinertrag 3602 Jt, burcbfcbnittlich

Born ha Stder 9,60 Jt, SBiefen 13,38 M, fcöljung 6,63 .ft. 26 SBobng.,

150 Ew. 51 ©f., 238 S.

®emeinbeBorfieber: fjufner Heinrich Xbun.
3)a8 Xorf liegt niebrig unb IreiSförmig an Ebauffee unb einem 3. ab»

jWeigcnbeti SBege, Raufer haben größtenteils ©trobbadj, einige horte ©ebarfjung.

XaS umliegenbe Xerrain ift etwa? bergig unb Walbig, bie ^»öljungen liegen

größtenteils nad; iöfdienbüttel unb fpennftebt. Xurdj bie gelbmarl fließt ber

©uttenbadj, Sichtung S8B.—SD. unb münbet in bie Stör, Welche an ber

©renje Bon Störfatlien fließt. 2 ©arjeüen ber ®emeinbe liegen jenfeitS ber

Stör, [früher foO ö. Bom Xorf, wo jefct SBiefenlanb befittblich, ein Xeich mit

einer SBaffermfible gelegen hoben, welche nach ffijjbel Berlegt ift. X)ie Sänbereien

ftnb teils fanbig, teils moorig unb etwa? naß unb falt. Einjelne Koppeln

beißen SUteloppel, ßietfoppet, ßietberg, $obeWurt, SDtübtenfamp, SRiibtcnbroof,

SBennlobe, £>affelwiefe, Scbünborn, ffliengtrog. 3 ^öljungen beißen Slppenrabb,

EggerSJrog unb Xobborn ; tefctere gehören ben Eingefeffenen. Etwa? ^olj wirb

Berfauft, fonft bient eS bem eigenen ©ebarf. X>aS ©emeinbemoor „,§obetnoor"

tft in ben 1860 er 3ohren Bertcilt. Etwas Xorf wirb noch gegraben. 3m Xorf
1 SBirtSbauS, Schmiebe, 2 $anbwerfer. 15 länbl. ©efifjfteüen: 66 ha, 674,.#',

9TI. ©öttfdje; 56 ha, 560 Jt, $. ©lop; 45 ha, 431 Jt, £>. Xbun; 40 ha,

329 . ft, D. Soop; 4 Bon 1—25 ha, 9 Käufer mit etwa? Sanb. — Karolinen»
tbal. Ster $of liegt am SBege, ber ö. Bon Ebouffce abgebt; 136 ha, 1156 Jt,

3. 2R. ©rettfehneiber aus Hamburg, welcher im Sommer hier Aufenthalt nimmt.
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®er §of ift uor 1850 eine Bauerftelle gemefen. Borbefcßer mar ein ©eneralSfoljn

o. ®ubben, welket, mit Karoline b. Slömeling berljeiratet, bie (Erlaubnis er«

galten bat, ben $of Ratolinentljal $u nennen. ®amal8 ftnb ^errfcf)aftItcEte

©ebäube errietet unb ein Ijfibfc^er $arf angelegt.

Sia^öe, Sanbgem. im SlmtBbcj. Krummenbiel, 10 km nm. bon 3fchoe,

8 km ntn. bon SBilfter, 1 km ö. bet 6hau ffee 3feeboe—äJMbotf. P. 3fcehoe,

ESt. 3t?ehoe nnb SBilfier, Kfp. unb ©djule Krummenbief. Slreal 140 ha, babon
Sider 123 ha, SBiefen 15 ha, ftöljung 0,1 ha. Reinertrag 1732 ha, burdj«

fc^nittlicf) bom ha Sider 8,91 JC, SBiefen 26,94 JC, fcöljung 1,92 JC. 12 SBofjng.,

81 ®m. 20 Sßf., 104 R„ 6 ©djafe.

©emeinbeborfteljer: Kätner goae^im Ringel.

Ratjbe, borm. ©roßcnrabe, früheres abl. äJtarfcfjgut, m. bon ber Betaue,

im 3§eboer ©öterbiflrilt. ©8 mar bottjer ein ®otf unb mürbe bon Heinrich

Randau größtenteils für baS ®ut SJleblbet angetauft. 1613 marb c8 non ben

Krebitoren ber 3Jteta Bogmifd) an Stbel SBenftn bertauft, fpäterljin mar e8 ein

SJleierljof beS ©uteS 3D?eE»l6et unb 1715 mit einem Bflug bon biefem ®ut
getrennt unb bertauft; 1725 befaß e8 Sinna Katharine Boppen; nachher taufte

e8 ber Oberleutnant b. $ammcrfiein auf Krummenbief, unb feit biefer 3«t finb

bie BeRßer bon Krummenbiet jugleidj BeRfcer biefeS ©uteS geblieben. ©8
hatte leinen £>ertenhof unb beftanb nur au8 bem ®orf Ratjbe nebft ber Rabber
^»öljung

; eigentlich gehörte nur noch eine $ufe in £>uje baju, mel<he jum
Krummenbiefer Stnteil biefeS ®orfeS gerechnet mürbe, aber freies Eigentum be3

BeRfcerB mar. ©injelne Sänbereien heißen äJlühlenljeibe , mo ehemals eine

Blühte geftanben h“ben foll. — ®a8 tteine ®orf liegt auf ber ®eeft nahe ber

SBilftermarfdj , bie tpäufer mie faft in allen ©eeftbörfern etma 20—60 m au8=

einanber im abgegrenjten $ofraum, bie Sänbereien nicht mie bielfach in ber Rlarfd}

arronbiert, fonbern bie einjelnen Barjeflen bunt burcheinanber. ®a8 Rahber'

®ehölj, jitm ©ut Krummenbief gehörenb, liegt in ber gelbmarf. ®ie Betau
fliegt 1 km m. ©rößere BefifjfteQen : 37 ha, 470 M, KlauS ©plietl)

;
34 ha,

342^, Rtarg. ©plieth; 2 bon je 19 ha, 3fll°& BulS unb RitoIauS £>ahn;
6 Heinere. Sider größtenteils ©eefilanb, bie SBiefen ö. in ber Rahber Rlarfch,

etma 5 ha liegen außerhalb ber ©inbeicfjung.

Weher, Slmtsbej. im Kr. ©teinburg, mit ben ®em. Reher, ©iljen,

feigen unb Röhenberg, grenjt im R. an Kr. RenbSburg, O. Kr. RcnbSburg
unb SlmtSbej. ©atlhufen, ©. Ouarnftebt unb Sodftebter Säger, SB. ftoEjcnaBpe

unb Kr. RenbSburg. ®er ©runbfteuerreinertrag ift niebrig, biele SBiefen unb
Sldermeiben, biel Kornbau, auch Säudjroeijen.

SlmtSoorßeher
: 3- ReimerS in ©iljen.

Sieger, Sanbgem. 18 km n. bon 3&efjoe, am Sanbmeg bon ©djenefelb

nach ^ohenmeRebt. P. u. ESt. $ohenmeflebt 5 km nö., Kfp. ©chenefelb 6 km
fm. ©efamtareat 1529 ha, babon Sider 692 ha, SBiefen 227 ha, £>öljitng

91 ha. Reinertrag 7761 JC, burchfchnittlich bom ha Sider 6,09 JC, SBiefen

9,51 M, $olj 3,84 M. 110 SBohng., 530 ©ro. 138 «ßf-, 581 R.
©emcinbeborReher

: 3- $aufchilb.

®aS große ®orf liegt ganj im R. be8 KreifeS unb fchneibct mit feiner

©emarfung in baS RenbSburger KreiSgebict ein, h'cr fleht bie alte ^ecrftraße

„Sübfehe Xrnbe". ®er Ort h flt berjeit biel unter ben Kämpfen ber ®itbmarfd)er
unb folgen gelitten; 1858 mürbe berfelbe Ort burcß treuer jerftört. ®a8 ®orf
ift gefcßloffen gebaut unb liegt au 2 ©tragen, in ber ffllitte ein leid). Krieger«

benfmal. 3®eiflafRge ©djulc. Krcbitgenoffenfchaft. Rleierei, 2 SBirtshäufer,
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©djmiebe, einige Raußeute unb 16 @emerbetrei6enbe. 9J?üpIe liegt fm. Xrci

größere ©eßpftetten: 100 ha, 535 JC, Sopann ©plerö; 90 ha, 450 $inricp

$otting; 55 ha, 330 JC, 9)?arfuä ©oß; 72 Heinere bejtö. Käufer mit etmaö

Sanb. XaS ®elänbe ift ffacEt mit Salb, ber pauptfäcplicp im 97. liegt, im ©.

30 ha Xannengepölft, einige $ölgungen Reißen: Siegern, ©teinrabe, Sulfö»

porft, ©cpäferöbufcp. ©egen ©. unb D. lagen epemalö Salbungen, bie ©iertp

genannt mürben. 3n Steuer ift bie Safferftpeibe öon ©iber unb ©tör.

Xte Sänbereien ßnb mittelmäßig. 10 ha finb Stiefclmiefen. ©inige Hoppeln peißen:

Drtfelb, Stolanb, Äaplenfamp, iftiimm, 1 9Jtoor : Xütfelböinoor. 6 ©rabpügel

liegen m. — ©ieppporn m. : 28 ha, 135 ©ggert ©djlüter unb 3 Heinere,

©ulferberg m. : 1 Heine ©teile. ©iepporn unb ©ulferberg gehörten früher

jum ©ut ©prißinental. — ©iertp fö. : 26 ha, 100 JC, ©priftian $orft unb
2 Heine Stetten. — ©toppellamp ö.: 1 Heine ©teile.

SReitftitfl, Sanbgem. im Mmtöbej. Guarnflebt, 2 km n. bon ReQtngpufen,

an ©pauffee bon ReQingpufen naep |>openmeftebt, P., ESt. u. Sfp. Hettingpufen.

Slreal 347 ha, baüon Meter 130 ha, Siefen 49 ha, Setben 32 ha, #öljung

95 ha. Reinertrag 4140 JC, burcpfepnittlicp üom ha Meter 13,02 JC, Siefen

18,33 JC, fcöljung 9,99 JC. 16 Soßng., 73 ©ro. 17 ©?., 60 8t., 6 ©tpafe.

©emeinbeuorfteper
:
gopanneä ©epröber.

Xa8 Xorf Renfingpe gepörte im 14. 3aprPllnbert jum Kloßer gpepoe;

1385 berfaufte Silber Rrummenbiet an 2 ©ärger in 3pepoe gemiffe ©ßug»
jepnten auä Renßngpe, bie 1459 öon ©reibe Ranpau ber ©itarie ©t. ©artpolomäuö

an ber ©t. SaurentiuSHrepe in 3pepoe berliepen mürben; bis 1650 gepörte eö

jum Mmt Renböburg unb marb bamals an ben ©rafen ©priftian b. Ranpau
mit ben Settengüietn bertauft unb jur $errfdjaft ©reitenburg gelegt. Muf bem
©aigenberg fott früper eine Rieptftätte gemefen fein, eö ftnb bort ©cpäbel unb
ftnoepen, aber auep eine auö gelfett errieptete SJtauer auügegraben morben. —
Xaö tleine Xorf liegt reept anmutig ju beiben ©eiten ber ©pauffee unb iß öon

malbigem Xerrain umgeben, im 0. ßießt bie ©tör ; leiber ift bie gifeperei burep

bie Mbmäfferung bet gabrifen in 97eumünfter fepr beeinträchtigt, ©rößte fflcftp=

ßette 52 ha, 260 JC, $. Sittfopt; 10 Heinere unb 3 Käufer. Meter iß mittelgut,

Siefen fepr gut. ©inige Hoppeln peißen ©oprenfelbe, ©apenberg, Santmerepoe,

fireujlamp, ßbelgönne, ©oßpagen unb Sepnmiefe. Xie §öljungeit liegen m.

ber ©pauffee unb peißen Hupteicp, gudpöberg, Hatpenpöljer, Crtlietp, ^»interfteö

$olj. ©eßanb: ©uepen, ©itpen, Xannen. ©on Sebeutung ßnb bie Xonlager.

©on Renßng biö Hettingpufen liegt baö ©törbett in biefern Xon, bei Stcnßng

mirb er im glußgrunbe burep ©langen oft getroffen, bon ber ©törbrüefe biö

jum Sabeplap arbeitet ber ©agger faß immer in biefern Xon. ©erfepiebene

girmen betreiben pier bie Muöbeutung ber Xonlager unb paben in ber 9täpe

ber ©ruben Heine ©cbäube errieptet. Xer Xon mirb auf ben Sänbereien an

ber ©tör unb ben nape liegenben Salbungen auögefcpacptet unb ju ©epiff naep

Sägetborf (f. b.) transportiert unb jur Sementfabrifation bermanbt. Xer über

bem Xon lagernbe grobe ©anb mirb ju Sementficinen , ©runnenringen,

Xaepjiegeln, gliefen unb Röpren gebrauept. grüper mar auf ber gelbmart

eine Siegelet.

fRctßtoifcß, Sanbgem. im MmtSbej. 9teuenbrool, 8 km nö. bon Rrempe,

an ber ©pauffee bon ©Imöporn naep 3pepoe. P. Sägerborf, ESt. Xauenpof,

Rfp. Reuenbroot. ©efamtareal 985 ha, babon Meter 387 ha, Siefen 56 ha,

Seiben 408 ha, $öljung 22 ha. 8leinertrag 33633 JC. 50 Sopng., 718 ©m.
126 ©f„ 659 Rv 16 ©tpafe.

Google
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©enteinbeborgeger
: #of6egger Slbolf ÄeIHng.

1237 befahl ©raf Slbolf int ©raftging ben ©ingefeffenen bon ©rebenfopp,

Sleuenbroof unb SRetgWigg, bem Jtirigfpiel $eidggilfe gegen ®eicgbrü(ge burcg

baS „$eßbep" ober „SBoItroater" genannte SBaffer ju leiften uftn. ©or alterS

War biefer 2>iftrift eine ©egfcung ber Jbcummenbief’fdjen ganttlie. — ®er ©oben
ijt Sliarfcg unb j. %. moorig, an bie SRarftg grenjt eine £>eibe. 5>ie SBettern

auf ber gelbmarf feigen: ijnbiefäwetteru, Steutoettern, SSaU, fBorf8wettern,

©djinfetwettero unb Sluftradjt. ®a8 ®orf ift Ianggeftretft gebaut unb liegt an

ber Oftfeite ber ©gauffee ©teinburg—3^e^oe, an ber Ojtfeite bon {Retgwifdg

liegt baä #olj, tnelcge8 au8 Siegten, Sannen unb Sitten begegt unb megreren

©ingefeffenen gegärt, gnteiflafftge ©tgule, ©egmiebe, einige $anbWerfer unb

#öfer, 2 SBirtSgäufer. 3n ber nto. ©de bon {Retgwifdg liegen ©iguppen unb
Scglammgruben ber Sägerborfer 3ementfabrifen. ©egggellen : 93 ha, 3040 JC,

3atab 3en3; 58 ha, 2514 JC

,

©einrieg ffiberS
;
60 ha, 2391 JC, 3oganne8

£>agn; 64 ha, 2658^, fteinrieg ©trüben; 48 ha, 1863 JC, ©arfien Söge;

69 ha, 2580 JC, 3oganneS SBiedgorg; 47 ha, 1914 JC, 3ogattne$ ©loger;

49 ha, 1875 JC, 3oganiteä fiöüitig; 69 ha, 1800 JC, ^ermann {ReimerS;

55 ha, 2310 JC, äliartin Sangmaad; 7 Heinere ©teilen. Slder ift gut, galb

Slderbau, galb ©räfung; etwas Sorfgräberei. — ©cginfel, nto. ©de bon

Stetgwifdj, 4 Heine ©teilen, 1 SBirtSgauS, liegen fegt anmutig in ber $öljung

©dginfelergolj, toeltge ju ©reitenburg gegärt. Sin megreren ©teilen ber Selb«

mnrf ftitb Säger bon Äreibe borganben. 31. bon ©cginfel liegt Sägerborf unb
ber bon ©djiffen belebte ©reitenburger Kanal.

fRuöDorf, Sanbgem. im SlmtSbej. Ouarnftebt, 3 km n. bon Ketlinggufen,

an ©gauffee SeÜinggufen—#ogenWeftebt, P., ESt. u. fifp. Keüinggufen. Slreal

130 ha, babon Slder 90 ha, SBiefen 25 ha, §älgung 47t ha. {Reinertrag

\61b JC, burtgfcgnittlicg bom ha Slder 12,78 JC, SBiefen 18,75 <.Ü, £>öljung

5,79 JC. 26 SBogng., 124 ©to. 10 $f., 140 8t.

©emeinbeborfteger: ißeter Xiebemann.

®ie ®orffcgaft ift aus bem bormaligen ©ut SRogorf (f. b.) gerborgegangen,

bie ©teilen »uaren ©rbpatgtgellen. ®ie Raufer liegen jum Seil to. ber oben»

genannten ©gauffee, teils aueg noeg weiter jurüd am Sanbweg. graeitlaffige

©cgule, ©egmiebe, einige $anbwetler. 26 ©egggetlcn, babon 2 bon 25—50 ha,

12 Heinere unb 12 Käufer, babon 3 Sillen, ©ammlung bon Slltertümern

beS fJäribatierS Dr. Sdjröber. ®ie Sänbereieu gnb mittelmäßig, ba8 Serrain

gflgelig. Ö. fliegt bie ©tör, Ü6er welcge eine göljerne ©rüde naeg ©törfatgen

fügrt. SB. 0,3 km entfernt Hegt „SBaibmamtSrug" (f. Stoftorf) unb bie jur

£errfcgaft ©reitenburg gegörenben Sstgen.

Stojtorf, ©utSbej. im SlmtSbej. Guarngebt, gur fterrfdjaft ©reitenburg

(f. to. u.) gegörenb, 3 km n. bon KeHinggufen, beftegt auS görftecei Stoftorf,

ben Sorgen, fJJadgtgelle fiarlSgof unb fonftigen Sänbereien. Slreal 479 ha,

babon Slder 73 ha, SBiefen 31 ha, So*ft*n 367 ha. {Reinertrag 4333 JC,

buregfcgnittliig bom ha Slder 7,68 JC, SBiefen 18,68 £olg 9,39 JC. 4 SBogng.,

25 ©to. 6 SSf., 30 8t.

©utSborfteger
: Särger Sgeobor Siegel.

Sörgerei iRogorf. ®ie SlacgtgeHe bon 20 ha mit SBirtfdjaft wirb

SBaibmannSrug genannt uub liegt bei ber Sörgerei, 0,3 km an ber ©reiten»

Bürger ©rioat=6gauffee, weltgc w. bon ber ©gauffee ReHinggufen—$ogenroegebt

abjweigt; ber anmutigen Sage wegen non S«mbett unb ©ereinen biel befuegt.

2>ie Sot^e« begegen gu */s aus iliabel« unb V« Siaubwalb, man gnbet fegöne
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©icpcn=, ©lupen» unb Xannenbeftänbe. ©iö auf baS 63 ha große ©leffenpolj,

welches jmifepen Öfd^ebiittel unb £>ennftebt belegen ifl, Hegen bie ^öijungen

arronbiert, fie beißen: ©roßenlop, £>egeloppel, ©iert, ©aferftöfc, Sehmtuple,

.£>ofboIj, SuIfSporft, fiarlöhöfer unb Keumüplener Xannen. Xer Surf)« ifl

ungleichmäßig, teils mäßig, teil« febr gut. XaS gefcplagene £>olj wirb auf

Sluttionen ju guten greifen »erlauft. Xer ©türm öom 12. gebruar 1894
brachte ca. 10000 geftmeter ju gaQ, »eiche ju geringen ©reifen »erwertet

»erben mußten. Xie bamalS entblößten glächen ftnb »ieber aufgeforftet. gn
ben Salbungen fctib öiele ,’piinengriiber. — Jl a r I S p 0 f , 2 km ». »on Stoftorf,

©acptftctle bon 30 ha mit 2 ©f., 5 81., »ar früher SJteierpof, »eichen Äarl

Stanßau im gabre 1800 au« einer ©cpäfertate, »eiche fircling hieß, errichtete

unb SirtfcpaftSgebäube anlegte; »on ihm erhielt ber $of ben Kamen, gm
gapre 1805 »urbe SarlSpof »erlauft, aber 1815 au« bem Jtonlurfe »ieber

ertoorben. Sludj ifl hier »ormal« eine SlrbeitSanftalt gc»efen. geßt ifl alles

aufgeforftet. 20 ha ftnb gifepteiepe. Sohnungen ber gorftarbeiter hier belegen.

— ©onjlige Sänbereien ca. 30 ha, awifepen ©poufTee Jteüingbufen—ßfcpcbüttel

unb ber ©tör unb bei ©törlatben, ßnb an (Einwohner »on ©ern. RoSborf unb
©törlatben »erdachtet. — Xer ©oben im ©utSbejirt ift größtenteils granbiger

©anb, jieUenwcife lehmig, Seibeit unb Siefen anmoorig. — Roflorf »ar ehe»

malS ein @ut mit 20 Sanften im ©eftß ber auSgeftorbenen abl. gamille

». ©leffe, bie eS fdjon 1336 unb bis 1613 im ©efiß ^atte ; bann ©lauS ö. b.

Sifch, 36000 rf ©pecie«; barauf gilrgcit Sceftebe, »erheiratet mit Delgaarb

». b. Sifch; 1622 »erlauften .fpemietc unb ©rnele ©eeftebe bas ©ut für 46000
©pecieS an ben ©tattbalter ©erparb Kanaan ju ©reitenburg, unb feitbem ifl

eS mit ber ^errfepaft bereinigt geblieben. 1 630 »urben bie $ofgebäube, »eiche

»eiter nö. an ber ©tör lagen, unb »on benen noch Öie mit »erwaepfenen ©räben
umgebenen ©urgtoäüe, ber „große 4>of" unb ber „Heine .ftof" genannt, um
©litte beS »origen gaprpunberts erhalten »aren, nebft einer Qiegelei abgebrochen

unb bie Sänbereien teils in (Erbpacht gegeben unb teils »erneuert. Qu bem
»ormaligen ©ute IRoftorf gehören bie ßrtfepaften gißbef (j. X.), ftennftebt (§. X.),

fpoüenbef, firelau (ItarlShof), ßfcpebüttcl, ©openberg (j. X.), Stabe, ©törtatpen

unb Sral. Xer ©raf griebriep Raußau erbaute 1767 ein Heines berrfcpaftlicbcS

SohnpaitS unb tat öiel jur ©erfepönerung ber ©egenb.

SnrpfcnbanÖe, Sanbgem. im SlmtSbej. StbHfftnWifcp, an ber ©pauffee

Silfter—Burg, Sanbmeg ©orber * Keuenborf nach hinter- 3t. P., ESt. u. Äfp.

Silfler 5 km fö. Streal 594 ha, ba»on Slcfcr 125 ha, Siefen 77 ha, Seiben

360 ha. Reinertrag 15 769 M>, burcpfchnittlicp »om ha Slcfer 29,43 M, Siefen

28,47 Jl. 47 Sopttg., 247 ©». 102 ©f., 606 9t„ 42 ©epafe.

©emeiubeoorfteper : .fjofbefeßer galob ©gge.

Xiefer Xiftrilt pat feinen Kamen »on einer fäcpfifcpen fioloniftcrung

erpalten im ©egenfaß ju ben fonfl größtenteils »on ^olläitbern angelegten

©tarfepen an ber Silfterau. @troa im gapre 1227 fepentte SiüericuS bem
Keumilnfler’fcpen Älofter baS naep ipm fogen. SilrileSmoor, »eiche ©cpenlung

ber ©raf fflbolf IV. 1229 beftätigte. XiefeS SilrileSmoor ift baS jeßige ©aepfen*

banbe unb bis 1349 patte baS JHofter pier einen großen $of (curiam magnam),

auf »elcpem ber Slbooiat beS JüoftcrS wopnte unb Kecpt fpraep. ©päter ge»

langte ber Xifitritt in ben ©eftß beS ©orbeSpolmer filofterS (vermutlich nacß
ber ©erlegung beS filofterS »on Keumilnftcr naep ©orbespolm 1327) unb würbe

naep ber Sätularijterung unter baS Slmt ©orbespolm gelegt, an ber ©renje

bes früheren SlmteS ReubSburg. — XaS Xorf, 2 1
/» ken lang, ift tn ber Sticptung
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3?2B.—©0. gebaut unb liegt gtotfeben ©otber« unb £inter»3teuenborf. ©rüßere

©teilen: 27 ha, 1080«/#, ©eter Henning ©gge; 38 ha, 1480«.#, Jürgen @öttfd)e;

32 ha, 945 Ji, ©uftab $auSmann
;
47 ha, 1530 M

,

StifolauS ®obrn; 30 ha,

948 J(, Henning *KarftenS ;
28 ha, 990«.#, SBm. ©briftian Sachau; 45 ha,

1335 M, SoßanneS ©tßrBber; 10 Keiner. ®ie einflafjige Schule liegt to. hont

®orf, babei bie fDteierei, bie 2DiüE(te etwas entfernt an ber ©urg— SBilfter ©bauffee.

Su 310. bom ®orf liegt ©nalermoor, Kreis SRenbSburg, unb ba bie bärtige

©egenb bicl bßßer belegen ift, toirb bon ber SBilfter Sllten ©eite ein ©djubtoaH

gegen Überftbroemmung unterhalten, baS ®orf ©atbfenbanbe bat aber boeß biel gu

leiben. ®ie Sänbereien mit ©inftßluß bon Kreugftctß unb £>afebö tnerben burcb

20 SBinbtoaffermüßlen mßglitbft mafferfrei gebalten, Wobei bie Keinen SJtüßlen

baS SBaffer ben großen gufließen laffen, welch’ leitete eS bann in bie SBettern

beförbern; bon b*et geh 1 baS SBaffer burtb eine gang große SJtüßle in bie

SBilfterau ober bon ber SBettern burtb bie ©cßleufe gu Kafenort. 3c&t ifl gu

Sloerfletb ein Scböpfmerf errichtet, toeldjeS bie gange ©emcinbe entwäffern foH. —
Krügfletß, f>b. bon ©atbfenbanbe, 3 Steden, 2 über 25 ha, 1 $auS. —
Jpafcbö, Ktein=4jafeb3, f., 1 ©teile über 25 ha, 1 unter 25 ha, 1 $auS. —
®üfcr flieg, SBirtftbaft unb Keine ©ingelfietle bei £>afeb3. ®er ©aß bei

®üfcrftieg warb im Sabre 1644 beim ©infall ber ©<b»eben bon ben ®änen befefct.

2anft 'Jliargnrctlje tt, SlmtSbeg. mit ben ®em. ©t. 3Jtargaretßen,

fflüttel, Kubenfee unb Saubfcßeibe, grenzt im 3t. an bie ®em. ©dlaf unb 3lortorf,

O. ©rofborf, S. bie ffilbe, SB. Kr. ©überbitbmarfeben. ®er ©runbfteuerrein«

ertrag ift im 3. unb f. Xeil bebeutenb höher als im n.

SlmtSborficber
: #ofbef. Safob gald in ©ilttet.

Sanft fDtargarctfjen, Sanbgem. 8 km fto. ber ©tabt SBilfter, im ©.
bon ber ©Ibe begrenzt, liegt an ber ©bauffee fflrunSbiittel (IO 1

/« km to.) natb

SBilfter unb SBeloclSfletb, ©rofborf nach ©urg (©überbitbm.). P. ©t. SWargaretßen,

ESt. ©t. SDtargaretben ift
3 ’/» km n. in gletßfee belegen. Kfp. ©t. UJtargaretben.

©emeinbeborfießer: Sientner ©lauS grangenburg gu ©t. 3Jtargaretben.

©t. SDlargaretben ift eine Sanbgemeinbe bon erheblicher SluSbeßnung unb
in 5 $auptgeftrid)e eingeteilt: 1. ®er Kirdjort liegt gum Seil an unb in

ber Stöße beS ©IbbeidßS, aud) fteßt eine Läuferreihe auf bemfelben; 2. $eibe»
butbt erftredt ftd) bom Kirdjort biß gur ©rofborfer ©renge am ffilbbeicb IängS;

3. Ofierbünge ift ber 8. ®eil ber ©emeinbe, toirb bon ben ©emeinben ©rot»

borf, 3tortorf unb Sanbfdjeibe umgrengt unb bon ber ©bauffee SBilfter—©tunä*
büttel burebfebnitten ; 4. ©tuben liegt an ber ©bauffee bom Kircßort nach ©abnbof
©t. SJtargaretßen ; 5. ®orf, to. Seil liegt an ber 3teuenbafener ©tbleufe bis

gut ©renge ber ©emeinbe öüttel am ©Ibbeitb unb ber ©bauffee SBilfter

—

©runSbfittel. ®ie lebte ©trede bon .fpeibebudjt natb ©rofborf toirb ©tbeelen*
f üblen genannt. ®er anfebnlicbe Ort E^at 171 SBoßng. Unb 895 ©to. unb
liegt hinter bem ©Ibbeitb, hon welchem man eine feßöne ShtSficßt in bie SJtarfd)

unb auf ben ©Ibftrom bat; red)tS unb linfS bom Kircßort erftreden fid) am
©Ibbeitb längs Steißen bon Käufern, toettbe meiftenS bon Obftgärten umgeben
finb. außerhalb beS ®eitbeS ift ein $afenplaß mit giemlicß regem Schiffs«

berfeßr, fogen. Steuer $afen. ©lebatoreneinridjtung ift gum SBfeßen borbanben.

®aS ßitdjfplel fommt früher nur unter bem Slamen ©tetbe (aud) ©IrebeSblefb)

bor unb gtoar guerft 1342, guleßt 1546; 1574 beißt eS ©t. SDlargaretben. ®ie
Kirtbengemeinbe ift in 2 ©farrbegirfe geteilt, gu bereu einem ©t. SDlargaretben

unb Sanbfcßeibe, gu bem anberen ©iittel unb Kubenfee gehören. ®ie Kirche

bat toabrfcbeinlitb urfprünglicb auf einer anberen ©teile gejlanben, nunmehr
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liegt fte in ber SRitte beS Dorfes auf bem ältefien bet 3 fjter Borbanbenett

Stircbböfe. Die jefcfge Stirere ift 1784 erbaut, ftirtfje unb lurm fielen getrennt.

©eweHjt ift fte ber heil. ÜDiargaretlja, ber ©cbifferbeiligen, ift rccbtwtnflig gebaut

mit geraber ©ebadjung, Donnengemölbe, Gmboren, im ganzen einfach, aber

gefebntaefood, freundlich unb bed- 3 Stirdjtüren, über bereit einer baS ©ilb

ber ©cfjubbeiltgen, welche ben Sinbmurm tötet. Die tjcil. 9Rargaretba, SRärttjrerin

unter Diofletian, eine ber 14 Stottjelferinnen, unb jwar Patronin ber glücflhben

©eburten. 3bte Slbjeicben finb Jtrone, ©alme, ©cbwert uttb gefeffelter Dracbe.

Welch’ Ic^terer fte im Werter geängftigt ba&en fall unb ein ©inttbilb beS bott

ihr befiegten #eibentumS ift. 3br X<*8 ifl ber 13. 3«lh baber finbet ber

URarft ©t. 9RargaretbcnS auch in biefer 3C0 ftatt. Djlenbe befinben fidj

Siltar, Stängel unb Drgcl übereinanber. ©tfiiff unb Gbor bieten 1350 ©i|j=

bläjjc. grübet fleine ©leifenfter. GS finb 2 ©aftornte unb 2 ©aftoren am Ort, bie

SfJrebiger merben auf ©räfentatiou feitenS beb ßonjtftoriumS abwed)felnb tiott

ber ©emeinbe gewählt unb Born Äonftftorium ernannt. 2 Segate, ©emeinbe*

frantenuerfuberung, SRargaretbenfcbranf. 1 Slrjt, Spar« unb üeibfaffc, ©bar*
unb Darlebnöfaffe, giliale ber weftbolft. Öanf. Dampfmüble mit GleBatorcn*

betrieb nom ©djiff über beit Deich in ben ©beider. 9Reierei, 2 Stühlen, bie

eine an ber fflrunSbüttcler Gbauffee bufft Bor bem Crt, bie anberc att ber jum
©abnbof fübrenben Gbauffee. Sichrere faufmänniftbe ©efdjäfte, alle £anb*

werfe finb Bertreten. ©efamtareal 1324 ha, bauon Slcfcr 98 ha, ©eiben

697 ha, aiußenbeicfjslänbereien 1 10 ha, Welche einen Schnitt §ur $eugewinnung

geben unb bann gegraft werben, Gleich unb Dcicberbc 64 ha, bie halbe Glbe

312 ha, giüjfe unb Bäche unb ^»ofraum 27 ha. Sieincrtrng 62855 Jt, bureb»

fcbnittlicb nom ha 81 cfer 17,10 Jt, ©iefen 58,02 Jt. 124 5ßf, 834 91.,

162 ©ebafe. DaS Derrain ift flach unb eben, ©räben, ©ettern unb Äattäle

bienen jur Ginfriebigung unb jutn Gnt» unb ©cwäffern ber Sänbereien. Der
©oben ift febwer unb Bon befter fflefchaffenbeit. GS wirb Borwicgcnb äRild)«

Wirtfchaft, Slufjitcbt unb gettgräferei, Slcfcrbau nur in geringem Siaß betrieben.

Snsgefamt 171 ©ewefc (22 Stacht uttb 149 ©efty), größere Steden: 49 ha,

3270 Jt 9t., ©w. Siargarctba ©iemen; 34 ha, 2225 M, SRicijarb ©iemen;

28 ha, 1875 Jt, 3obantt Siobr; 41 ha, 3000 Jt, ©W. Statbilbe ©iemen;

28 ha, 2001 Jt, Heinrich grauen; 28 ha, 1581 Jt, ©w. Slargaretba Ggge;

31 ha, 2331 Jt, 3B<h>nt granjenburg; 43 ha, 2494 Jt, Heinrich granjen*

bürg; 21 ha, 1507 Jt , 3afob Streb; 26 ha, 1928 Jt, StartuS Streb; 24 ha,

1717 Jt, ©iemon Streb; 25 ha, 1882 Jt, 3°bann ©cbütt; 1 mehr über

25 ha, 58 Bon 1—25 ha unb 100 Raufer. — Die Jtanäle unb ©ettern finb

mit ber Glbe bureb ©djleufctt Berbuubcn, im biefigen ©emeinbebejirf finb brei

uorbanbcit, bie ©ierfticgbufener=, bie 8lltcnbafetier= unb bie SReuenbafener ©cblcufe.

Stuf öem Gibbeicb, ©cbeclcnfublen, wo berfelbe faft eine reebtwinflige Biegung

Bon 9i. nach D. macht, würbe im 3«bre 1897 Born Hamburger Staat ein

großer majfiocr Seucbtturm erbaut an ©teüe bei flcincn bö*äernen/ welcher

150 m w. ftanb. Die Strömung ber Glbe richtet (ich nun gerabe gegen

©cbeclenfublen am biesfeitigen Ufer. Das Derrnin in ber Umgebung bes Seucf)t»

turms ift niebrig unb barunter Schlechter mooriger ©ruitb, wie überbauet bie

Untergrunbsnerbältniffe bon ©cbeetenfublen bis nach Brofborf Schlecht fein joden.

Schon 1867 [jat l km 3. Born Ueucbtturm eine erhebliche Deicbfenfung nach

ber 3nttenfeite bes DeicbförperS ftaltgefunben unb auch an ber Stußcnfcite jeigten

ft cb leichte ©enfungen. 3n ben 1860 er unb 1870 er 3abren mußten ©tein*

febüttungen jur Sicherheit beS Deiches gemacht werben unb 1879 begann man
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mit bem Sauen bon Sühnen, meldje nadj gertigßeHung burd) IßaraBelmerte

rnieber berbunben mürben. fnerburd) iß benn aud) bie Strömung Dom bieg*

feitigen Ufer abgelentt unb bie liefe am guße beg ©Ibbeicgg ergeblidj Der*

minbert. ©urcg biefe unerläßlichen Sidjergeitgmaßregeln fmb ber SBilßermarfd)

enorme Sofien etmadjfen. 3m Slußenbeid) an ber ©Ibe, bei ber SluSmünbung

beg ffiüttlerfanalg lag auf einer SBurtg ein SBirtggaug mit einer Sotfenßatton

unb einem Seudjtfeuer, bie ©ö f d) genannt; biefe mar früher ein beliebter Slu3=

fluggort unb erbte lange 3a^rc in ber gamilie 3nfelmann fort, ber legte ©eßger,

3alob Snfelmattn, mar unter bem Siarnen ©utenbietgtönig betannt. ©ag ©emefe
brannte 1900 nieber. ©ie Sotfenftatton mürbe nadj ©rungbütteltoog Derlegt,

bie SBurtg mit ben baju gehörigen Sänbereien ging in bie $änbe jmeier au8«

märtiger ftofbeßger über.

®ar(f)ttfen, amtgbej. im Sr. Steinburg mit bem abl. ®ut Sarlßufen

unb ©orf Sarlßufen, ben ©emeinben ©rofftebt, SBttlenfdjaren, SBiebenborßel,

$ennßebt, gigbet unb SRaabe, grenjt im 31. an Sr. ütenbssburg, O. Sr. Siel

unb Sr. Segeberg, SB. unb S. Slmtäbej. Quarnftebt. ©er ©runbfteucrreinertrag

iß mäßig ßotß, im 31. niebriger, günftigeg SBicfenbergältnig, biele SHcfermeiben

unb Diel Sornbau, namentlid) Jüoggen, £afer unb ©ucgmeijen.

HmtSDorßeger
:
|>ofbeßger SBilßelm Sogfe in Srolßebf.

Sarlßufcn, abl. ©ut, 10 km n5. Don SeBingßufen, P., ESt. u. «fp.

(feit 1901) ©rotßebt 4'/* km f3., an ©gauffee Sarlfjufen—Srotßebt, Sanbmeg
Sarigufen—©argfelb.

$tßorifdjeg. ©eßßer beg ©utg Setneßufen mar 1522$ennele D. Seßeßebt,

in beffen gamilie eg länger blieb; 1608 ber Sönig ©grißian IV. unb etroa

1660 mürbe eg bem Sammerfetretär beg Sänigg griebricß III. ©geobor D. Sente

Derließen; 1676 g. D. Sente, mcldjcr ber Sirene ju SeQingßufen 50 D. ©t.

legierte; bann 3°ijann £ntgo unb ©ßriftian D. Sente f 1725; ©eßeimrat

D. $)agen; 1754 marb eg mieber löniglid) unb an ben ©aron ü. Söfjlentljal,

abminißrator ber ©raffdjaft Siangau, gefdjenft; ctma 1764 taufte ©etlef

D. Slljtefelb bag ©ut; 1781 Sonferetijrat §. g. D. Sggetg, 24 000 /vf d. St. ;

1797 8. a. D. ©udjmalbt, 37000 ©t. ; 1802 bie gefamte ©auernfdjaft

beg ©uteg; 1803 ©. $. 3Jlartini; 1816 ©cneral ©. a. ©raf o. b. ©olg;
1827 beffen ©rben; 1834 mürbe ber Sonlurg über bag ©ut ertannt; 1838

©rblanbmarfegaH ©. D. SRöfßng, 19600 D. Et. 3m 3°^r* 1839 mürbe

bag fogen. SBcbctgmoor, ettoa 15 ©onnen groß, bon ber ©orffdjaft an bag

©ut für 510 vf d. ©t. Dertauft. Später mürben 2 adßeigufen mit 1 Sdjmiebe

unb 1843 1 ©oügufc nebß Säte mit 197 ©onnen (morunter 87 ©onnen arfer*

lanb, 19 ©onnen ffliefetilanb, 13 ©onnen ©orfmoor, 54 ©onnen ftöljung)

feiteng beg ©uteg angetauft. 1846 $. a. ©raf D. ©roefborff, 42500 /vf D. ©t.;

1855 Jgmnßng, 58000 >vf d. ßt.
;

bag ©ut mürbe ©nbe ber 1870er 3<*gre

big 1886 bom Sdjmiegerfogn Sorg bemirtfegaftet; gebruar 1890 8. ©onje

aug ©öttingen. — gerner: ©ag ©ut Sarigufen iß eineg ber älteren ©üter,

ba bag ardgib big bor 1500 juriidreiegt. — ©ie bon ©argfelb übet ©rotßebt,

©ramßebt fütirenbe breite Sanbftraße mar früger ber $auptuerfegrgmeg bon

©ünemart naeg ©amburg, große ©riften ©ferbe, Siinber unb Scgafe gingen

gier bureg, rocltge bei SBiHenfdjaren bie Stör pafßerten. ©ier liegt an ber

gurt nod) ber $ilgel mit einem alten ©atig, mo ber fflifdjof Bnggar gemognt

gaben foB. ©ag alte Sdjloß, im SBalb berfteett unb bom ©urggraben um»
geben, gat auf einer 3nfel gelegen, auf bem ©ut rügt nodg bag Sdjulpatronat.
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®aä jegige äreal beö ©uteä betragt 370 ha mit runb 3000 JC 8t.

®cr ©oben ift guter 3Jlittelboben, einzelne Kobeln feigen: Sietfoppei, ©tein»

foppet, ®ielfoppel; Biele SBeiben unb SBiefen, (entere lönnen beriefett Werben.

Holgbcftanb unb Slufforfhingen 100 ha. S)urdj bie SBiefen ber ©emcinbe unb
beö ©ute fliegt bie ©tör, naebbem fie ftd) 2 km ö. bei ber fdjarfen Biegung
Bon SB. nach @. mit ber Biingenerait Bereinigt bat. Sin ber ©treibe bes ©nt«
gegen 3t. nach Bargfelb gu fliegt ber ©lofebad), ©iaffbaep. ®er gier liegenbe

©tasberg mit fegt wett reidjenber Stuefupt gebärt gum ©ute. ®ie Büngenctau
unb ©tör bienten Bor ©röffnung ber Slltona«Rieler ©ifenbahn (1844) alb SBaffer«

ftraße, bie ©cgiffe gingen bi« Bringen hinauf. 3n filein* ©arlbufen War ein

großer ©tapetplag, welcher noch jegt Hotgb°f genannt wirb. 3>ie ©tör ift Bon
©arlbufen bis RcÜingbufen reguliert, eb bejleben 2 ©tau* unb 1 ©ntwäfferungg*

genoffenfegaft. ®ab ©ut b“t bie gifcbcreigererfjtigleit in ber ©tör, bod) wirb

biefe bureb bie Berunreinigung beb gluffeä (in ber Umgebung Bon Steumünjter)

febr entwertet. Slucb bie fonftigen Ouetlcnbäebe, ber SBegebcf u. a. bitrfen ber

gifegerei nugbar gematbt werben. ®ie leidjwirtfcbaft ift Bon großer Bebeutung,

fte umfaßt 84 Xcidfe in ©rößc Bon 4 ha. ®ö wirb nur gorellenguebt für Befag»
gwede unb ©peifewaren betrieben, ©cglei bient alb SBeifngftfcg. 2 Brutanjlalten

finb Borbaubcn, Brobuftiou beute 60 Seltner speifcforellcn, bib 100000 ein»

jäbrige (©eglinge), 1 */= fflUÜionen goreUcneier; 6 Rentner ©egteie ; ein ©tamm
Bon 2500 Qucgtfifdjen. $um ©utbbof, Welcher an ber ©übweftede beb ®orfeb
liegt, fügrt ber SBcg Bott ber Borbfeite bureb ein Im Slnfang beb Borigen 3abr<
bunbertb erbauteb Sorbaub. ®ab 1891 erbaute SBobnbaub liegt nw. außer«

halb beb Burggrabenb ; febr maffto im ©til eineb italienifcben Stenaiffancebaufeb,

©outerrain, Hochparterre unb 1 ©tage, ©ebieferbad). ©roße mafftBe greitreppe;

Bart grengt baran. 3teue ©cbeune mit fiellcr, ©pcicber unb SÜtafcbinenraum

;

BferbeftaH, SBagenfcbauer unb ®eftiHation mit aJtügtftein. Steueb großeb Ruß*
baub mit ©elbftcutfoppclung, ©cbweineftaK, ©cbmiebe, große gelbfcbeune. Stuf

3lebenbof Ratbarine n g of maffiBeb SBobnbaub, SungBiebftaH, ©cbeune, Schweine*

ftaO, ©ibbaub. Biebbeftanb 25 Bf-» 160 81., Breitenburger 8taffe, Bielfacg

prämiiert. 3iacb Slufgabe bet früheren Branntweinbrennerei Wirb ®eftiBation

unb Berarbeitung Bon SBeinfprit (20000 8.) gu Branntwein betrieben. Arbeiter*

Bergältntffe günftig, ein Jeil ber Slrbeiter b“t eigenen Befcg.

®orf ©arlbufen, 72 SBobng., 334 ©w. P., ESt. u. Rfp. Brofftcbt,

3weiflaffige Schule, ©ebenfftein für Äaifer SBiibelm 1. am 22. Btärg 1897
errichtet, 2 SBirtbbäufer, einige Hanblungen unb ©ewerbetreibenbe. 8 Hufen bon
25—50 ha, baBon 2 neugebaut, 28 Heinere unb 15 Häufer. 25 Bf-, 427 8t.

©uter aitittelboben. Hufe 55 ha, 444 M, Hanb Rracbt, an ber SBeftfeite ber

®orfftraße. 3teueb SBobn* unb SBirtfcbaftbgcbäube, borgügliche ©törwiefen,

Welche bureb ©tauBorricbtung beriefett werben unb 100 guber Heu liefern;

Hufe Bapiermüble n., früher Bapier«, bann fiornwaffermüble, jegt gifeg^urgt

unb Brutanftalt ; Hufe unb SBinbmüble an Siorbweftccfe beS ®orfc8 goeg belegen,

42 ha, 264 JC, ©briftian ©tubbe, 3Jiiigle bat Sob* unb Rorngänge, fiirglicg

rcnoBiert unb mit SBcllblccb bebaebt, baneben befinbet fteg ein ©ebuppen für Sobe.— Rlein = ©arlbufen, fö. Bon ©arlbufen, an ©bQuffce unb an ©tör belegen,

am Siege Bon SBiUenfcbaren nach ©arlbufen, 2 Sldjtclbufen unb 2 Ratenftetlen,

hier ber Huläfwf, früher ©tapelplag für Schiffe.

©djlotfeld, Sanbgem. im Slmtöbeg. Olijborf, 5—6 km nö. Bon Sgegoe,

am Sanbweg gwifeben Sienbäburger unb Rielcr ©bauffee. P. u. Rfp. 3freboe,

ESt. Siocfftebter Säger, ©efamtareal 480 ha, baBon Steter 320 ha, SBiefen 46 ha.

Dy iogIe
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Höljung 21 ha. 9leinertrag 2891 JC, burchfdjnittlich »om ha 81der 6,12 JC,

SBiefen 13,23 JC, Höljung 6,96 JC. 32 SBohug., 186 ©ro. 39 SJ3f., 266 9t.

DaS Slreal toot früher größer, im 3aijte 1900 ftnb 384 ha an ben SJtilitär*

ft8fu8 »erlauft.

©emeinbeöorfiehet: Detlef Ott.

3« einer alten ttrlunbe beS 3&eh0et ©tabtgebieteS »an 1303 unb 1351
mirb ein Meines Dorf ©lotfelb (parva villa Slotvelt) erwähnt, meSljalb

man geglaubt fyat, baß hier noch neben ©chlotfelb ein »ergangenes Dorf Klein*

Slotfelb gelegen ^abe (f. m. u.). 3m 3“hre 1617 mar bei Sodjten eine ©ulber*

mü^Ie, meli^e fpäter abgebrochen ift. ©ei öfau, mofelbfi eine ©rüde über bie

Shi führt, »ormalS Ohfebrüde, lag früher eine SBajferntühle, mclche ju ©afcp=

bürg (f. Sfceljoe) gehörte unb ju ber auch ein Deil »on 3öchoe jmangSpflichtig

mar; ftatt berfelben ift meiter filblith eine SBaffcrtnithle an ber SBinfelborfet

©cheibe erbaut.

DaS Dorf ©chtotfelb hat eine bon 31. nach ©• geljenbe ©traße, ju beren

beiben ©eiten bie Käufer Hegen
;
unmittelbar m. ift ber breitenburgifctje 7 V* Donnen

große ©chlotfelber ©ee, in ben ftd) ber JRothenmühlerbach unb ber SKoorbadj

ergießen. Der ©chlotfelber ©ee fließt ab in bie Slu. 9?un mirb ber Slnficht

SluSbrud gegeben, baß bie ©ermutung, eS habe ein »ergangenes Dorf Klein«
©chlotfelb ejiftiert, mohl auf bie Deitung beS Dorfes in einen größeren
unb Meinen Deil burd) ben ©ee unb bie abfließenbe Slu jurüdjufüljren fein

möchte. Sluf ber gelbtnarf ergießt jtch in bie Slu ber ftüljnerbach, »ormalS

Honerbefe. (Sin Deil beS ©eeS gegen ©. mirb »om Slegenbargener ©ach in

bie Slu abgeführt. DaS Derrain ift bergig unb malbig, eine Dannenhöljmtg

»on 5 ha liegt ro., bie anberen, meldhe auS Sichen, (Srlen unb Dannen beftehen,

an ber ©roßen Slu, auch SJlühlenau genannt, m. »on ber Slnhöpe, unb 1 ha

ö. »om SBiefentpal
; fte gehören 5 Hufnern. Slubere gorften ftnb gutsherrlich.

3» bet gelbtnarl liegen mehrere Hünengräber, »on benen einige SEflettenberg,

Ouitberg unb Siegenbargen genannt merben. ©injelne fiänbereien heißen

:

9toggenIjöfe, 3Jlüf)lenlamp, Kirdjenblöden, Klint, Dmiffelfantp, 3Jlaleß, HodelS*

berg, ©allen unb ^imtoiefe. Die bebeutenben moorigen Heibeflädhen heißen

©loorftrich unb ©ierth- 15 ©eftfjfteHen, baöon 4 »on 25—50 ha, 3 »on 1—25 ha,

8 Häufet mit etroaS 8anb. 18 ©f., 152 91. Die Sänbereien ftttb mittelmäßig;

feit 1892 führt bie ©ahn SBrift—3fcef)oe burch bie gelbtnarl. 3m 'Dorf ein*

llafftge Schule. — 91a»en, Hof 42 ha, 264 ^fC, ©efifcer 91a»e in ©chlotfelb.

— Of au, 2 km f., an ©haujfee nach Sodftebt, Sanbfteüe »on 33 ha unb

1 Stelle »on 16 ha mit ©aftroirtfdjaft (Danjfaal). — SBinfclborfer 3J1 ü fj l e f .,

45 ha, 384 M, ©raf Randau > fflreitenburg , ©achter ©mil ©chmatjlopf. —
Rothenmüljlen m., 3 ©teilen unb 1 HauS. — Slmönentoarte m., an
RenbSburger ©hauf! ec < 3 ©teilen unb 1 H«uS, liegen jerftreut ; ehemals mar
hier eine SBafferftampfntühle. — H un ßriger SSotf, 2 ©teilen, an 3Jlilitär>

fiSIuS »erlauft.

©iebeneddtnM, Sanbgem. im SlmtSbej. ©tellau, 7 km fm. »on SBrift,

P. u. ESt. SBrift, Kfp. ©teüau, am Sanbmeg »on SBrift nach Dauenljof. ©efamt*

areal 264 ha, baöon Sldcr 102 ha, SBiefen 26 ha, SBeiben 18 ha, Höljung

V» ha. Reinertrag 1124 JC, burchfchnittlid} »om ha Slder 6,00 Ji(, SBiefen

7,53 JC, Holj 4,71 JC. 17 SBohng., 95 ©ro. 20 ©f., 190 91.

©emeinbeöorfteher : SJlarluS Sohfe.

ffiigentlich heißt eS „SiebeneelSInöH", nicht nach 7 ©den, fonbern nach

7 ©ichen, unb mirb gcmöhnlich lurj „KnöII" genannt, grüljer ftnb hi« brei

so Dy vjO°gle
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©roßfaten getoefcn; übet bet ©ilr beS $aufe8 bon 3JI. Sohfe ßanb einß bie

3a^l 1614 ober 1617. 1783 mürbe bom ©rafen Bon ©reitenburg 3RcorIanb

Übermiefen, ju jeber ©teile fanten 12 SDlorgen. ©er fleine Ort mit bem im

33. angrenjenben 200 m entfernten jtnöllerbamm liegt jerftreut an bet

Bahnlinie, mar früher ju SBulfSmoor gehörig unb fommt fefjon 1772 uor.

©ic Käufer an bem ©amm finb ctfl im Sauf beS 19. 3ahrhnnbertS entflanbcn,

feitbem baS SJtoor hier berfdjmanb. 3n ber Sluffenjeit mar erft baS nörblichftc

borhanben. ©er Jtätner fiämp burfte 1832 ein $auS errichten, menn er ben

©amm rechts unb lintS mit ©räben berfälje unb baburch junt 3Bege machte.

®r haute fein §auS au« 'Stählen unb .fceibeplncfen. ®aS füblichßc mar früher

baS SIrmenhauS Bon gattj ©teßau. ©ie fleine $ölgung Befteht auS Richten

unb @i<hcn unb liegt m. ber Sahn. ®aS 2Jtoor bient jur ©rüfung unb liefert

©treu, finöü fj“t 6 ©teilen unb 2 Käufer, ©amm 8 ©teilen unb 1 $auS:
50 ha (V> ha $olj), 300 M, SRarfuS Bofjfe ; 35 ha, 200 JC, £>inrich ©chütt

;

30 ha, 180 JC, 38m. ©hriflinn Sohfe; bie anberen Heiner. Schule in SBulfSmoor.

©iljCtt, Sanbgem. im SlmtSbcj. 9te£)er, 15 km nö. bon 3&ehoe, am
Sanbmeg Bon 3ahrSborf nach Socfßebter Säger, P. u. Äfp. £>ohenmeßebt 7 km
n., ESt. ^ohenmeftebt unb Socfßebter Säger, iflrcal 660 ha, babon Slcfer

3)0 ha, SBiefcn 82 ha, fpöljutcg 250 ha, ättoor 8 ha. ^Reinertrag 4724 JC,

burchfchnittlich Born ha Slcfer 9,45 JC, SBiefen 12,63 JC, £>olj 3,99 M.
17 SBohng., 101 @m. 40 ©f., 200 91.

©emeinbe* unb älmtSBorßcher
:
3°hnnn 9leimcrS.

©ast nicht große ©orf ift jufammenhängenb, aber nicht ju eng gebaut,

2 Heinere Käufer liegen an ber ©traße nach ©etßcn, bie übrigen fämtlieh an

ber ©traße Bon 91. nach S. ©iefeS ©orf mar raahrfcheinlich ehemals ein ®ut,

eS mar im Sepß bet abl. gamilie B. ©elßingen unb marb Bon ben ©ebrübern

^ermann unb Heinrich B. ©elßing auf Subolf ©eßaef Bererbt unb Bon biefem

1441 an ©reibe Slanßau ju Rrummenbief übertragen. ©or 10 3°hren finb

bon ber ©emarfung 235 ha für ben SRilitärilbungSplaß Socfflebtcr Säger ab*

getreten, biefe ©eile mürben ©rittelfamp, tßiert unb ©efholmSbufth (fpöljung)

genannt, ©er ©oben ifl ein guter 2Rittelbobcn. ©in beträchtliches Slreal ift

£öljung, bie ©ermertung beS #o4eS gefcfjieht in ber Seife, baß ©rennfjoli in

ber 9legel nach 3&eh°e fleht, Slußholg bagegett meiftenS in ber Umgegenb Slb»

nähme finbet. 3" beit leßen 3n hten finb erhebliche Quantitäten Dlabdholj als

©rubenljolj nach SBeßfalen gegangen. 3" ben leßtcn Jahren ift in erheblichem

9Raße aufgeforftet, .fteibelanb ifl nicht mehr Borhanben, außer fomeit nicht bie

SJfoore bamit befianben finb. £orf mirb nur noch jum eigenen ©ebarf gemonnen.

©injelne ©eile ber ©emarfung führen bie 9famen: Ohlenfamp, ftrüjfamp, SRüblen*

Bopsfamp, Ohlmöhlen unb Ohlmöhlenroifdj, ©rammoor, ©Ilcrbcf, Böllenborn,

©eptSfrögcn, ©cptSfrögcnmifch, 3n Hiet, 3"HietSberg unb SJleefcf). ®ie flJloore

merben ©traßenmoor unb 3nHietmoor genannt. 3n ben £>öljungen n. ßnb

mehrere ©rabhiigel, Bon benen einer abgetragen ift. ©er fleine an ber ©üb*
feite beS ©orfeS Bon ber ©emarfung ©openberg fommenbe SBafferlauf iß meißenS

mährenb ber ©ommermonate Berßegt. 3m '©orf einflafpge Schule, ©eßmiebe,

2 Bnnbroerfer. ©rößerc Beßßßellen: 130 ha, 900 JC 91., Johannes ©lop;
130 ha, 900 JC, 3ohnnneS gotf

;
100 ha, 800 M, Johann 91eimctS; 100 ha,

800 uCC, JtlauS fied; 1 bon 50—100 ha, 4 fleinere unb 2 Käufer.

Sommcrlanö, Sanbgem. im SlmtSbcj. ©überau, jmifeßen Rrentpe unb

©ImShorn, an ber ©hauffee, befteht aus einer größeren Slnjahl bon ©eilen.

P. u. ESt. ©iethmenbe, aueß Rrempe unb $orß, fifp. ©ilberau. ©cfamtareal
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1875 hu, baüoti Slder 1178 ha, SBiefen 40 ha, SBeiben 555 ha, $3lgung 7 ha.

{Reinertrag 105572 JC, burchfchnittlid) oom ha öder 62,75 JC, SBiefen 22,14 JC.
141 SBohng., 796 ©w.

©emeinbeBorgeher
: $ofbef. go^anneS ©iening, ©rönlanb.

©ommerlanb, ©omnterlanbe, 5—8 km f3. Bon Krempe unb 4—6 km
nto. hon ©ImS^orn. P. u. ESt. ©ictgwenbe. ®er Ort liegt gegredt, 4 km
lang, an ©houffee Krempe—Kollmar. 3 $öfe n. Bon ©ommerlanb unb 400 m
3. ber ©Ijauffee, in einer Steife liegenb, feigen ©ontmerlanber Stiep. fiängö

beö $orfesS ftie&t in {Richtung ©O.—9t®. bie ©omnterlanber SBettern, bie bei

©ütermüljie mit ber ©rönlanber SBettern bie äRiihlenWettern bilbet;

berfelben ftnb bie ©cgnellmettern , ©roge» unb Kleine Stuf tratet unb Kleine

SBettern. ®ie Sluftradjtbrüde unb ©auernbrüde liegen in ©ommerlanb. ©in
grögereö ©tüd Sanb in ©ommerlanb geigt §uf§enbe.

3m Sagte 1312 Berfaufte ber ®raf 3°^ann feine 8egnten in ©ommer»
lanb an baS Üterfener Klofter. SIQe fflegiefjungen, Welche hieraus gurn Kloftcr

entftanben, ftnb abgelög tnorben.

©ommerlanb got 21 ffleghftcllen , baBon grögere: 39 ha, 2500 ^ft-,

Soganneä b. Secfen ; 34V* ha, 2235 JC, Klaus fflielefelbt ;
32 ha, 2040 JC,

Sog. ©Qerbroof; 37 V» ha, 2436 ^fC, Soganneä ffleder; 34'/« ha, 2097 JC,

Stidjarb ©djtnibt; 37 Vs ha, 2265 ,fC, Xgeobor SDtagenS; 47 l
/i ha, 2934 M,

SwerKragg; 48 1
/» ha, 2593 ^fC, SJtartin ©cgmibt; 41 ha, 2421 JC, ®uflaB

©cgmibt; 31 s
/i ha, 1540 JC, Heinrich ffleder; 37 ha, 2364 JC, Karl Slgäbagä;

5 Heinere unb 5 Käufer. SRarfcgboben 2.—4. Klaffe, Vs Slder, */* ©röfung,

auch Stinboieggucgt. 138 fflf., 393 8t., 84 ©djafe. 1 SBinb» unb Dampfmübie.
©inflaffige ©djule nach ©ommerlanb Berlegt.

©ommerlanber Stiep (f. Borger): 41 1
/» ha, 2820 JC, ®eorg Slbööabö;

ber 3iergof» 38V* ha, 2505 JC, Karl Slböbagä; 29 ha, 1822 JC, SBilgelm

ffleterä. 73 fflf., 92 8t., 3 ©djafe. ©in ©tüd Sanb geigt ©trief). Slm Sommer»
lanber Stieb fliegt bie Stiebet SBettern bei 2>ü!ermüf)len in bie ©ommerlanber
SBettern. Sie Stamen ©ommerlanb unb ©ommerlanber Stieb finb mit ber in

ben Glbmarfcbcn blübenbcn ©ferbegudjt innige Bertniibft. ©ommerlanber Stieb

ift Sijj bes ©orgfcenben beö ©erbanbeö ber Bereinigten ©fcrbegüdjter in ben

golgeiniftgen SRarfcgen, ©eorg Slgebagö (Bgl. auch Gimsijorn, gagr» unb

Steitfcgule).

Kam er lanb, ©amerlanbe, f. Bon ©ommerlanb, an ber ©ommerlanber
Slu, 5 $3fe unb 1 fcauä: 36 ha, 2421 JC, ffl. SBotjlert ; 39V« ha, 2496 JC,
®. ßübers

; 34'/t ha, 2140 M, 3afob ©cglüter; 34V» ha, 1994 JC , Otto

©raBcrt; 46 1

/* ha, 3066 Jt, 3afob ©trune. 63 fflf., 140 St., 23 ©djafe.

*/• Slder, Vs SBeibe. 3n Kamerlanb finb bie £mngerWettern unb bie ©runs»

halberwettern, welche burch bie fogeit. Kleine ©djleufe beim Kanterlanberbeidj

in bie ©bleete fliegen, welch’ legtcie Wieber bei .fpergborn in ben Stgin milnben.

3m 3afjre 1500 Bertauften KiauS unb Sllbert B. b. SBifcg baä Kamerlanb mit

ber gangen SBüflenci an ben ®rafen 3°bam' II. unb feinen ©ogn Slbolf VI.;

1359 h^Oc 3obal,n ©chulenburg Kamerlanb im ©egg, unb biefer fchenfte bem
Kläger Üterfen bamalä bie 3ehnten, welche geh jährlich mit ©runeholt auf

8 if lüb. beliefen. ®er ©raf Slbolf VII. Berpfänbete hi« 1388 feinen £>of

an $ennefe fflretjbe. ©in ehemaliger .$of hierfelbft hieß ©tjlgengof. ®ie gum
Kloger Steinfelb Bormate gehörigen ©teilen hotten BieHeidjt ihre erge ©ntftegung

in ben geboten gu SeSgegoB, welche bai Klofter bei feiner Stiftung 1189
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erhielt, ba bicfer Dtarne nodj in bem rtafje I». Bon flametlanb gelegenen Seßg«

felb erholten ju fein fdjeint.

Ramerlanb Slbtei, n6. Bon Ramerlanb, bei ©ommetlanb, an bet

ßljauffee Rrempe— Roürnar, 3 $3fe: 47 ha, 3730 M, Stidjarb Sdjmibt

;

25V» ha, 1807 JC, 3arob ßlobiuä; 26V« ha, 1956 JC, ß. B. Seelen. 43 $f.,

110 31., 16 ©djafe. — Ramerlanber Slu, f. Bon Ramerlanb, an bet ßljaufiee

Rrempe—RoUmar, 2 $Bfe: 36 1
/» ha, 1211 M, Heinrich ®üljlfe; 43 1

/» ha,

1654 JC, 3ofj<*nneS SI^8ba^8; V» Stier, V» SBeibe. 19 ®f., 60 8t., 15 ©djafe.

Ramerlanbet ®eldj, f. ber ßljauffee $elle—ßbenbeidj unb mit biefet burdj

einen ©djladenWeg Betbunben. P. ^erjfjorn, 2 $8fe: 31®/4 ha, 1864 JC,

Heinrich ©erbt. 13 Sßf., 26 8t. — ®run3fjolt, ft». Bon Ramerlanb, Wirb

in ber SJtitte Bon ber ßljauffee Rrempe—Roürnar burdjfdjnitten. ß)ie Käufer

liegen an ber mit Rlinlern befefligtert £orfftra|e; 5$öfe: 29 1
/* ha, 1562 JC,

©imon £>ein3; 34V» ha, 1848 JC, 3oh$- ©eerbt S3it». ;
40 ha, 2065 JC,

SS. liebemann; 2 Heinere; */» Sder, V» SBeibe. 52 ®f., 156 8t., 22 ©djafe.

®r3nlanb, 3 km 3. Bon ©iiberau, liegt ber ganzen Sänge nadj an

ber ßljauffee £>eüe—ßbenbeidj; an bet ©übfeite ber ßhauffee fließt bie ®rön«
lanber SBettern. ©inflafßge ©djute, 2 SBirUljäufer, 41 ©teilen: 45 ha, 2823 JC,

3ofjanneä ©djüber; 48V» ha, 3216 »IC, 3olj3. Sange; 41V« ha, 2570 JC-,

3olj3. ®iening; 43V* ha, 2334 M, .£>inrich ißiening; 45s
/< ha, 2613 JC,

RlauS SBoIjlert; 30 1
/» ha, 1560 JC, 3afob $aß; 28 ha, 1695 JC, Sluguß

JBielenberg ;
1 Heiner unb 32 Käufer. V» Sder, */» SBeibe. 77 ®f., 262 8t.,

14 ©djafe. <&ie ©teilen, loeldje jenfeitS ber Sanbweljr liegen unb früher Rlein»

®rönlanb gießen, gebären jur ®emeinbe $orß,

©iet^toenbe, fö. bon ©ommetlanb, jwifdjen ßlmä^orn unb Rrempe,

®afjnßation ber äJtarfdjbaljn, an ber Sanbftraße Rrempe—RoIImar. 39 SBotjn=

Käufer, 185 ©ro., ®orfßraße mit Rlinlern auägebaut. 9 ©teilen Bon 1—25 ha,

30 Käufer. 31m ©afjnljof lebhafter ®teljBerfanb, ©djlachterei, SJteierei, mehrere

$anblungen, Sdjmtebe, 3 SBirtäljäufer, 3 jfjanbtoerler. Unweit ber ißaßbriide

bei ©ietfjwenbe ifl eine Ijöljernc ©djleufe gelegt, bie bei ^o^em SBafferftanbe

baä ©infließen beä SBafferS in bie SDtoorbiefer jfelbmarf Berfjinbert. 5Da8 obere

SBaffer, weldje# bon ber £>orfter ®egenb fommt unb in beit ®üp3graben ein«

geleitet ift, fließt burd) einen neu angelegten Ranal eben unterhalb ber tjöljernen

©djleufe bireit in bie ©ietfjwenber 8lu. ®ie tßaßbrüde bei ©ietljwenbe iß al8

folche hinfällig getoorben.

S)ülerntfltjle am Storbenbe Bon ©ommetlanb, an ber ßljauffee fpedc

—

ßbenbeidj. P. u. Rfp. ©überau. ©in £>au3 am W. ©nbe gehört jur fiirdjen«

gemeinbe Rrempe. 18 Käufer, 77 ©m., 2 SBirtäljäufer, ©djmiebe. 1905 iß fjicr

ein mafßber ®ü!er gebaut (f. SBilbenwaffergang). ©Me SJtühlenbrüde liegt im
SBilbenwaffergang bei f&üfermüljle.

Sefigfelb, 2 #3fe, je 1 jum Rfp. ©iiberau unb Rfp. Rrempe, ln. Bon

Düfermüfjie, an ber ßhauffee .£>eUe— ßbenbeidj. 2 #3fe: 33 ha, 2173 JC

,

#inridj SBoßlert; 37 ha, 2355 JC, äJtartin Schacht. 25 ®f., 61 8t., 6 ©d»afe.

SJtarfchboben, */» SIder, V» SBeibcn. ®ie Sepgfelber ©ihleufe iß 1906 burch

einen mafßoen 3teubau »oefentlich erweitert unb Bertieft.

©dlönmoor, 3. Bon ©ommetlanb, P. $orß, Rfp. ©überau, burch 1 200 m
langen pribatcn ©chladenWeg mit ßljauffee Rrempe—RoIImar berbunbeti. £>of

Bon 38 ha, 2321 JC, Rarl B. Seefen. 13 ®f„ 50 8t. ÜJiarfchbobeti, V» »der,

V» SBeibe. Einige Sänbereien Reißen ©iebe unb äldjterwcljr, h> cr fließt bie

©chönmoorerwcttern mit einer Suftradjt in bie ©ommerlanberwettern,
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®teKau, SmtSBej. int Rr. ©teinburg mit ben ©em. ©tettou, $ingft»

fjeibe, ©iebenedSfnöH, SBrifl unb SBulfömoor, grenjt im 31. an ©tabt Rettin g»

Bufen unb SmtSbej. ©arihufen, D. Rr. ©egeberg, ©. Rreiö ©inneberg, SB.

SmtSbej. SBeftermoor. Der ©runbfteuerreinertrag ift ber eines ©eejlbiftriltö,

in ber n. #ätfte etrnaä eä wirb Borjugämeife Koggen unb ^mfer, auch

Rartoffeln gebaut. ®te ©iehiudjt ift OorBerrfcBenb.

SmtSBorfleher : Rentner Henning £olft.

Stcilau, fianbgem. unb Rtrchborf 14 km 3. non 3 km fB. Bon

ReHinghufen, an ©Bauffee SBrifl —ftingftheibe (Rreiägrenje ©inneberg). P. u. ESt.

SBrifl IV» km 3. ©efamtareal 632 ha, baBon Sieter 336 ha, Siefen 164 ha,

Seiben 87 ha, $ölgung 2 ha. Reinertrag 7133 M, burchfehnittlidh Born ha

Steter 10,08 Jt, SBiefen 15,93 JC. 44 Sohngeb., 292 ©m. 25 «ßf., 250 R.

©emeinbeBorfleBer : SS. Rathjen.

®er 3tame lommt nid^t Bon einer Cella StnägarS, fonbern Bon ber ©rarnau,

beren Unterlauf früBer ©teflau = ©tille Stu hieß (ogl. ba3 ,,©t3r=©ramtal" Bon

©aftor 3oBattn RäBIer in ©tettou). 1230 faß ein Ottenbilttel ober Rrummen«
bief auf ©tilnome. 1501 tarn ba» ®orf an baS ®ut, ©efijjer mar ffioreBarb

Rrummenbiel, Slmtmann ju glenSBurg, ©rbherr auf ©tettan unb $eiligenflebten.

®ureB Beirat tarn eS an SIBtefetbS unb tourbe 1586 an Heinrich Randau auf

fflreitenburg bertauft. 1630 mürbe Bon ber bortigen ^errfdjaft außer ben

Roftorfer au<B bie ©teüauec $of!änbereien ben Untertanen ilBertaffen, bie ®of>

gebäube abgebrochen, bie Schäfereien abgefeBafft. ®ie ftofgebäube tagen auf ber

n. ©eite ber Stu, ber Rirtfje fcBräg gegenüber, ©ine Roppet, bem ©rafen gehörig.

Beißt nocB ber ©dhloßplaj). ®ie ©teile beim $ofp!afc ijl eift 1870 angelegt.

3n bem Rriege 1201 ging ©raf Slbolf III. bem fcBleSmig’f«Ben 4'erjoge SBalbemar,

fpäteren Röntg Salbetnar bem ©ieger, entgegen unb erlitt eine Riebertage.

®etlef B. Sitiencron Bot über biefe Schlacht eine StoBeHe gefcBrieben unb fagt:

„©eflimmt BiftorifcB ijl bie ©iBIacBt bei ©tettau jmifchen Salbemar ©eier unb

bem finftern Slf (Stbotf) bem Dritten."

®ie ©teltauer Rit cf) e gehört ju ben atterätteften, metiBe nocB annäBernb

in iBrem alten Seflanbe erhalten ftnb, ihre Bier ©lauern auS unbehauenen gclfen

jeugen Har unb beutlich baBon. ©ie ift nach 1189 unb Bor 1230 gegrünbel,

gemäß Urtunbe Bon 1230 beS ffirjbifdjofS ©erharb II. Bon ©remen, nach metcher

er ber RircBe ju ©ilnome bie tirchlichen ©atramente erlaubt. 'Damals lag fie

nicht abfeitS, fonbern jmifchen ben Stnfieblungen, nahe an ben gurtm ber ©rarnau

unb mitten jmifdjen jmei öffentlichen Segen. 3ept liegt fie ifoliert m. Born

®orf auf ber Meinen ©anbinfel beä DammhofeS. 6 ©feiler fl. ifjen baä alte

©otteSBauS, melcfjeä manchen Sanbet ber 3*iten h°t bahingehen fehen. ©in

Böljerner Xurm ifl 1694 Bom ©lifc getroffen, 1847 mürbe er fortgenommen,

ba er fid) beim Sauten bemegte. 1851 mürbe ber je^ige ©lodenftuhl erbaut.

®ie genfter haben romanifchcn Runbbogenftil, nur nicht baS hinter bem Slltar

unb baS gegenüber ber ®ür. ©hebern befaß bie RircBe einen Sucbau hinter

bem Slltar, er fiel 1636 fort. ®ie Ranjet ijl auS ber ©litte beS 16. 3ahr ‘

BunbertS, bielleicht Bon gohann Rangau gejüftet, an feber ©eite ein qu rbratifcheS

8felb mit eingelegtem Stern, auf jebem einer ber 4 ©nangeliflen mit feinem

©innbilb gemalt. Sitar aus ber 3«! Bon 1665— 1689 mit jmei gefchnijjtcn

©ifchofäfiguren, angeblich SlnSgar unb ©icclin; bie Rrcujigungögruppe, 3cfn3

mit ©laria unb 3ohanneS, oben auf bem Sitar. 3>®ei Xauffteine, bon bem
jüngeren muchtigen fdjreiöt frei) mohl bie Bezeichnung: „®ie ©tcUaner ®öp."

Rirchenheijung feit 1902, ©ei ber Eingangspforte beä Rirdjhofiö ifl ber
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„©tedauer Xcufeloßein", 2 m fyoif), 1 7» m lang, Hon Sebenöbäumen umgeben,

aufgefteflt ; bet Rlrebbof Hegt um bie Rirebe, jum großen Xeil nach ©üben bin.

©aßorat bei bet Rirebe. Sen ©rebigcr präfentiert bet ©atron (®ut8^err üon
©reitenburg), bie ©emeinbe toäfcilt. gilt ©etmeljrung bet ©ibliotbeten ber

Kirc£)cu äJliinßerborf, ©reitenburg, Stedau, ffleibcnßetb unb ber ©t. SaurentiuiS»

Rirebe ju 3&eboe mürbe im 3abrc 1629 Bon fteinricf) SDingenö ein Kapital

uermacbt ; bn^felbe ift jefct bei bet ©tabtfbartaffe Redingbufen belegt. ©largaretben»

fpenbe. 3roeiflaffige ©cbule. 2 Sirtäbüufer unb einige £anbmerfer. ©eßß»
ftetlen : 58 ha, 777 JC, ©eter unb Heinrich ©eimcrS; 62 ha, 591 JC, ©uftnu

Sab; 53 ha, 627 .#, Sm. Gbriftine $omfelb; 34'/» ha, 426 Jt

,

©eter

©atbjen; 14 Heinere. Sieter mittelgut, SBiefen gut. — £>cibreljm, 2 km f.

üon StcUau, an Gbauffee Stift—ftingßbeibe, P. Stift, 1 größere ©teile üon

90 ha, 840 JC’, früher greger, jefjt ©nt) = Hamburg, 1 Heiner. — Stamm»
bof, 1 km entfernt, 2 ©teilen üon 23 unb 20 ha, nur Seiben unb Siefen,

Sef: #inj unb ©teffenfen. — Surtb, ©tede üon 13 ha, Bef.: 81. ©ietfen,

faß nur Seiben, am n. Ufer ber ©ramau ber Rirebe gegenüber. — 124 ha

geböten ju ©reitenburg unb liegen in ber ©emeinbe ©tcüau jerftreut unb ßnb
üerpaebtet.

Stiiröorf, Sanbgem. im Slmtäbej. Sanbreebt, 4 km ö. üon Silßer, am
Sanbrocg üon Rafenort na<b ©etmilnbe. P. u. ESt. Silfler, Rß>. £>eiligenßebtcn.

©efamtareal 741 ha, baüon Sieter 314 ha, Siefen 30 ha, Seiben 312 ha,

fiöljung 0,1 ha. ©einertrag 37 509 „#, burdjfcfjnittlictj üom ha Sieter 58,35 , #,
Siefen 36,54 JC. 36 Sobng., 208 Gm. 164 ©f„ 684 ©., 30 ©ebafe.

©emeinbeüorfteber : ®. GblerS in ©törborf.

©törborf b«t 10 Käufer unb 80 Gm. unb liegt am ©orbbeieb ber ©tör,

gäfjre gebt hinüber, in* 0. bilbet bie ©etau bie ©renje. Gö legen hier ©ebiffe

an, um Rom einjulaben. Sie Safferleitung auf ber ©törborfer unb $>onig=

ftetber gclbmarf beißt gelbmettern, fee ßießt bureb bie gelbfcbleufe in bie ©tör.

3n ©törborf 10 ©teilen: 50 ha, 2800 . #, .fteinrieb ©eimerö; 40 ha, 2000 JC,

©efebm. ©aß; 40 ha, 2200 JC, $cinrieb Sicefborft; 35 ha, 1700 JC, ©ußaü
GblersS; 4 anbere üon 25—50 ha, 2 üon 1—25 ha. 90 ©f., 240 ©., üor»

miegenb Slufjuebt unb ©räfutig. 1 großer feßön gefebnifcter ©ebrant im ©efifc

üon $cinrieb Sicefborft. — Rafenort, 4 Slrbeiterbäufer am ©üb * ©törbeieb,

1 Sirt«bouö, 1 ffliüble. .'pier münbet bie Süftcrau bureb eine ber beiben 8lu»

febleufcn in bie ©tör (ügl. Sanbreebt). Sie ©ebleufen bilben bie ©rüefe. 4 Raufer

auf ber anbern ©eite gehören jur ©emeinbe Sanbreebt. — Rn t b e n , fö. üon

Silfter an ber Silßerau, 7 Stellen: 30 ha, 1800.#, .fjeinricb Ofau; 30 ha,

1800.#, 3ürgen ©öttfebe; 30ha, 1600^#, Henning ©ebnbe: 3 anbere üon
25—50 ha, 1 Heiner. — $onigfletb, am chauffierten Seg üon Süßer»
©teinbamm nach Sßrentatbe. 14 ©teilen: 36 ha, 2000 JC, Jpeinricb Ggge;
46 ha, 2700 JC, 3obanned Ggge; 40 ha, 2300 JC, 3ob“nneö Gngelbreebt;

50 ha, 3000 JC, §. Sibbern; 2 anbere üon 25—50 ha, 2 üon 1—25 ha,

6 Käufer, etnflafßge ©ebule, 1 Raufmann, 2 .fjanbmerfer.

Störfntljen, Sanbgem. im Slmtäbcj. Cuarnftebt, 4 km nö. ü. Redingbufen,

am feßen Seg ©oeborf— Redingbufen unb am Sanbmeg ©rofftebt—©oäborf.

P., ESt. u. Rff). Redingbufen. Slrcal 195 ha, baüon Sieter 98 ha, Siefen 30 ha,

Seiben 32 ha, $ölgung 3 ha. ©einertrag 1154 JC, burebfebnittlicf) üom ha Sieter

5,55 JC, Siefen 10,41 JC, §öläung 1,86 JC. 13 Sobng., 57 Gm. 25 ©f.,

160 ©inber.

©emeinbeüorfteber: Gbrißian gifeber.

Digitized t
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®a8 Heine ®orf, Welcpe8 auS ben Sänbereien beB ©utcS Roßorf (f. b.)

perBorgegangen ifl, Hegt recpt freunblicp am fö. ©iefental bet ©tör, übet welche

eine pölgerne ©rüde nach Roöborf führt, Wo früher ©rüdengelb entrichtet würbe.

Stuf bem Keilerberg pat einft ein ©iodpauS gcftanben, im 3flhte 1862 ift hier

noch ein ©ewölbe auägegraben. ©on ©O. lommetib ergießt ßcp bcr Krunt*

furter Bach (Krumfortöbaep) in bie ©tör. 5 größere ©teilen: 50 ha, Heinrich

©plerS; 45 ha, 3ürgen Karßen; 31 ha, ©prißian gifcper ;
25 ha, $anS 3flr0e»

Boß ; 25 ha, 30*0®° ©trübe ; bie anberen unter 25 ha. 31 cfer teil« fanbig unb
teil« moorig. lorfmoor ift nicht mehr ba. ©inigc Koppeln peißcn: ©odrehm,
ftrumfurten, Ädjtembergen, 3nhoflen3wiefe.

2nbc, SlmtSbeg. im Kr. ©teinburg, mit ben Saitbgem. ©ube unb ©ben»

borf, grengt im 3?. an RmtSbeg. .ftopenaSpe unb Ölijborf, D. ©tabt 3ifePoe,

©. ©tabt 3&ehDe unb Heiligenftebten, ©. Heiligenftebten u. Krummenbiet. ®et
SlmtSbeg. liegt an ber Stenge Bon äJtarfcp unb Seeft, ber Srunbfteuerrcinertrag

ift nicht hoch, genügenb ffitefen, einige ©eiben, Wenig ©eigen, aber Biel Roggen,

Hafer, Bucpweigen, auch ©ohnen unb Rüben; Biel Obß.
SlmtS* unb ©emcinbeBorßehcr: 3°Pa|,n 5>olm.

Suöc, nahe W. unb in unmittelbarem Sinfepluß an 3P*Poe, an ©pnuffee

3pepoe—ffiilßer unb 3fcepoe—©djenefelb, P. u. Kfp. 3P«hoe, ESt. 3PcPoe unb

©benborf, ©oligeioerwaltung g. X. 3ßcPoe - Slreal 546 JfC, babon SIder 347 ha,

©iefen 50 ha, ©eiben 25 ha, Hölgitng 12 ha. Reinertrag 7857 Jt, burcp»

fchnittlich Bom haSldcr 1698. «, ffliefen 22,14.«, $3lgung 2,37 .«. 330©ohng.,
2400 ©w. 124 ©f., 300 R.

©ube gehörte im SRittefalter bem Kloßer gu 3ßePoe. X>er Ort lag Bor

ber berberbiichen Überflutung bot; 1825 am n. ©törbeich, barauf bauten ftrf)

mehrere ©inmopner weiter n. auf bem höh«* gelegenen ©eeftboben an unb nach

gertigßeüung ber ©pauffee 3ß*poe—fteiligenftebten—©ilfter legten einige ihre

©opnfipe an bie Sanbßraße. ©ube pat früper DtteSpube, ©iibcrpube geheißen,

alte Heute nennen eö noch „©ui" (unb $ui für .^)uje). Bor 100 unb mehr
Sapren foü ©ube bei bert eigenartigen 3oUoerhältnijfen ber ©tabt 3ßePDe unb
beS KloßerS eine ©cpmuggelburg gewefen fein. Qur 3e*l beS fcptoebifcpen

Krieges 1657 war picr baS Säger beS bänifcpen gelbmarfcpaHS ©iüe, ber in

©ube fein Hauptquartier patte. Bon picr bis gur ©ubermiiple Waren ©efeftigungen

aufgeworfen, bie aber Berfcpwunben ftnb. 3n ben 3°Pren 1813 unb 1814

pörten bie an baS Klofter gu leiftenben gronbienße ber ©ingefeffenen auf unb
bie Berpfücptungen befcpränften fiep auf Kornlieferungen, ©ube pat fiep Wäprenb
beS leßten Bierteljaprpuuberts außerorbentlicp fcpnell cutwidclt. Sie fflebölferung

iß Bon 213 6w. im 3ahre 1850 auf 350 im 3nPre 1881 unb feit ber 3e't

auf 2900 geftiegen. ®ie früper eintlafjige ©cpule pat jept 9 ©epulflaffen mit

1 Reftor, 6 Seprern unb 2 Sepreriitnen. ®cr Ort bejtpt ©affer« unb ®aS=
leitung unb erpielt Klrglicp gute Kanalifation gur Slbwäfferung. Hw* ftnb jept

1 ©appfabrif, 1 lanbrnirtfcpaftlicpe SJiafcpinenfabrit, 1 3'gorrenfabrif, 1 ®ampf=
müple, 2 ffiinbmüplen, 4 ©irtspäufer, 2 $lrgte, 1 ©ribatllinif, 30—40 ©ewerbe»

treibenbe. X)cr ©oplßatib pat fiep in ben lepten 3aPren frpr gepöben; biefeS

iß begrünbet in Sanbuerfaufcn gu ©aupläpen, inbußrteüen uttb fonßigen SIn=

lagen, aber auep burep 3ugug Bon woplpabcnben Seuten, befonberS Sanblcuten

aus ben äJlarfcpen, bie picr als Rentner leben; auch oiele Beamte wopnen pier.

— ®aS ©tabliffement „©arten ©ben" mit fepönen ©irtfcpaftSräumen Hegt

15 SJtinuten entfernt, an ber ©pauffeeßraße unb iß nur burip bie ©pauffee

3pepoe—©cpenefelb Bpn bem ©apnpof Gbenborf getrennt
;

ein SUtertumSmufeum
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ift bamit berbunben. — „Sefenägöge" mit SluSfidjtSturm gehört j. 3- ©rabe’8

(Erben in ber ©rüdenftrafje an ben 6eiben (Eifenbagnbrüden, unmittelbar am
3fcegoer SSagngofSgebiet. — ©torrn’S X e id^ , 3 km nö. bon ©ube, n. bom
©egölj Segmwoglb unb f. bon ber (Eifenbagn Sfeegoe—SBrift, 20 ha, griebridj

$üttmann, 2 gramilienwognungen im SBogngauS. — ®et flöfterlidje gifcgteiig

^eigt ©tormeSteidj.

® überall, 0mt8be§. im Rt. ©teinburg, mit ben ©ent. ©überau,
Slltenmoor, Riebigreige unb ©ommetlanb, grenjt im 91. an ©tobt Krempe unb
SlmtSbej. Sleuenbroof, O. $ofjenfetbe unb $orft, ©. Rr. ©inneberg, SB. RoÜmar,
©er^pom unb SorSfletg. ®er ©runbfleuerreinertrag ift in bem größeren n.

(’/t) Xeil gocg unb gleidjmafjig berteiit, baö f.
SSiertel fällt ab; einige SBicfcn,

biele SBeiben, auch biel Rornbau, befonberö SBcijen unb ^>afer, ebenfalls Stöben.

Slmtöborfteger
: 3al°& ©cfjlilter in Ramerlanb.

©Üöerau, Rfp. unb fianbgem. (Siägereä in: „©überau", ein Beitrag

jur $etmatfunbe, bon R. Bielenberg, ©oräftetg), f. bon Krempe mit bem
Rirdjborf ©überau unb ben ©emeinbeteilen Süberauerriep, ©überauerborf unb

©teinburg. ©efamtareal 885 ha, babon Sldet 687 ha, SEBiefen 9 ha, SBeiben

149 ha. Steinertrag 48087 Jt, 128 SBogng., 726 (Sm. ®ie ©emeinbe Wirb

im 3t. bon ber Rremperau, im O. bon ber Sanbftrajje 3tJe*5°e—Slmögorn,

im ©. bon bem SBoglbgraben unb im SB. bon ber Stebenlanbjtrafje Krempe

—

RoÜmar unb ber früheren (1895 etngejogenen) ©oflftrafje bon ©überau nadj

®ilfermügte begrenzt.

©emeinbeoorfteger : .fjinrieg Relting, ©überauborf.

©iiberau, Rircgborf, 2 km f. bon Krempe, an ber ©gauffee (Elmögorn

—

Krempe. P. u. ESt. Krempe, Rfp. ©überau ; 57 SBogng., 289 (Ero. ®te meiften

Käufer finb auf bem alten eingejogenen Sibbeidj erbaut, ein Xeil gruppiert

fid) um ben alten Rircggof. ®ie ©tragen finb 1894 unb 1896 alB Rlinfer*

(tragen auSgebaut. (Ein grofjeS SlrmengauS fleht im ©. ®ie Rremperau
fliegt 300 m n. bom ®orfe nage bei ber Ringe borbei, 2 Brüden führen in

©überau hinüber, ge nimmt bie Stiftung nadj Krempe unb bon D.—SB. burdj

bie ©tabt, Weiter nach Rrempborf unb rnünbet bei Boräfletfj in bie ©tör. Bis

jum 3«hr 1589 Würbe baS ©überauer SBaffer auS ber Sanbftgelbe bureg bie

„Sluftradjt" im redjten SBinlel naeg Rrempborf geleitet, bei bem jefjt 3oganneS
©rabert gehörigen £>ofe burdj einen $ü!er unter bie Rremperau ginburdj»

geführt unb beim „Rlofter" unweit Borsfleth in bie ©tör geleitet, ©eit ber

3cit fügrt bie SBettern unb bie barrtalS berlängerte SJanbfcgeibe bureg ben Sllten*

beieg in ben Stgin. ®ie Umgebung bon ©überau ift ftadj, #81jungen feglen

unb Werben aueg niegt angepflanjt, ba ber Boben §u wertboü.

®ie Rircgc wirb bereits 1300 erwägnt unb brannte 1627 ab. ®arauf
würbe 1630 eine neue ertiegtet, Welege 1844 gum Slbbrueg tarn. Die fegige

ift 1845 erbaut in romanifefjem ©til mit blauem ©fannenbaefj, naeg bem SJtufler

ber Ropengagener gfrauenfirege; ber 30 m goge Xurm 1883 in gotifegem ©til

gebaut unb mit ©cgiefer gebedt. ©ortale im SB. u. D. ®ie Kanjcl im 3ienaiffance=

ftil bon 1631 Würbe 1882 bom Rircgenbobeit gegolt unb junäcgft im Kieler

XgauloW>9Rufeum aufgefteüt unb 1890 Wiebcr in ©ebraueg genommen. SUtar

fdjmudloS unb ogne Bilb. Silber bon 2 früheren ©aftoren. ©ämtliege SBerte

CutgerS auf bem Boben ber Safriftei, Stiftung eine® ©emeinbemitgliebeö.

S3or 1888 würben bie ©rebiger ernannt, ©aflor #. SieimerS ift gewählt, bet

näcgfifolgenbe Wirb ernannt werben. ®a8 1868 erbaute ©aftorat, bon (Epgeu

umranft, liegt hinter gogen Siuben. ®cr früger gebrauchte Rircggof liegt an

so Dy vjO°gle
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ber Kirche, bet neue hinter bern ©aßorat würbe 1874 eingetoeipt. Sin Heiner

alter bon 1743 rapt ganj. 1895 tourbe baS ©falonat eingejogen unb nach

Kie6ifcreipe berlegt. Sie Ki«pe pat japlreicpe Segate: baS Siemen’fcpe bon
18000 Jt\ ein gleicher Betrag für bie Sinnen, ©aS 1744 bom ©aftor £>oeI

begrünbete SlrmenpauS würbe 1855 abgebrochen unb baS jepige für 120 ©erfonen

eingerichtete toiebergebaut; anfangs giemlidp in Stnfprucp genommen, beherbergt

eS je&t nur einige geißeSfchwacpe SDtäbcpen unb ftinber. 3m SteBengeBäube

toar borübergebenb Schule für bie Sirmentinber eingerichtet. ©inftafßge Schule,

einige £>anblungen unb .Jmnbtoerfer, 3 ©irtSpäufer. Sübcrau pot 2 Stetten

bon 1—25 ha, 55 Käufer, teils mit ©arten. 4 Raten Würben bis 1885
„©eicherbe" genannt, ©ie ©intoopner botroiegenb Saubarbeiter, bie auch j. ©eit

in ben Kremper Sebetwerfen arbeiten. ©aS Slcfcrlanb ift gut, ebenfalls bie

©eiben, tefctere oielfacp butoocfhaltig, boch Wirb wegen mangetnber Slrbeiter,

ba biefe firfj ber 3nbußrie jutoenben, mehr Sanb in ©eibe gelegt. 3>n Ort

24 ©ferbe, babon 18 einem $änbter gehörig, 25 8t. ©ie ©emeinbe Süberau
toar in alten 3c'ten oiel ßärfer bebötfert. ©eit bie $öfe aber ju Hein, alfo

nicht gefpannfäpig Waren (fte umfaßten meiftenS nur 16—20 äJtorgen), fo

Würben fie nach unb nach jufammengelcgt.

Süberouerrtep, 3 ©auernhöfe, bie über 100 in bon ber Sanbftraßc

entfernt liegen, auS Welchem ©runbe, ift nicht erßcptlicp; ©rofeffor ©etteffen=

©tüctfiabt meint, baß biefe ©auart gewählt ift, um bem auf ber Sanbftraße

bapinjiepenben geinb in ben Stüden falten ju fönnen. 3 £>öfe: 32 ha, 2189 Jt,
Karßen Stabe; 47 ha, 8053 Jt, 3a!o6 Scptoend; 29 ha, 1704 Jt, ©aul
Schröber. Um 1600 waren pier noch 5 #öfe.

Süberauerborf, nö. bon Süberau. ©ie $auptßraße 5 km lang, jiept

ftch in ber Stiftung Sffi—SRC. am alten Kremperbeicp hin, bie Käufer pa6en

hier, unb jwar am Storbenbe ber #öfe, ihren Stanbort erhalten. Weil bie Sage

hoch unb ber ffiaffertoeg ber bamalS fdhiffbaren Kremperau bon ©idjtigfett War.

©ie $auptßraße folgt bem gewunbenen Sauf ber Kremperau, ße iß 1902 unter

einem Koßenaufwanb bon 103000 Jt als SteBentoeg 1. Klaffe mit fitinfern

auögebaut unb ju heiben Seiten mit fdjönen alten Sichen, ©fepen unb ©appetn

befianben, wetrihe ßeüentoeife pü&fcpe fflaumgruppen Bilben. 11 Katen, an ber

Kremperau Belegen, hieße» Bis 1885 „Sluf ber Slue." Über ber ©ingangStür
beS jefjt bon SRaaS Stapl Bewohnten $aufe8 iß eine große Steintafel angebracht.

Welche auf ben ©efuch beS bänifepen Königs griebriep V. im Sopre 1748 Bejug

hat. ©iefer $of put bie ©eßfcer wenig getoecpfelt, er toar bon 1616—1818
im ©cßfc ber tooplpabenben gatntlic ©ecter, bon 1822—1882 gamilie Dlbe,

julefß ©ilpelm Olbe (nach Scetamp, Kr. ©dernförbe berjogen), 1882— 1892
©peobor StpSBapS (jeßt Stabtrat in ©tmSporn), 1892— 1901 ©eter Scpüber,

1901 ffltaaS Stahl, jeßige ©röße 54 ha, 2930^# unb 10 ha, 270.-#, in

©emeinbe $openfelbe; anbere #öfe: 34 ha, 1979 Jt, Steter Wabe; 41 ha,

2542 Jt, Hermann Weltmann; 33ha, 1948 ,4t,, ©pieS Sptiebt; 40ha, 2273
Heinrich ©ifepmann; 41 ha, 2191 Jt

,

SJtartin Körner; 38 ha, 2221 M-,
Slmanba ©oplert ;

44 ha, 2456 M, SIIBert ©rabert ; 39 ha, 2265 Jt, ^ermann
Scpröber; 26 ha, 1449 Jt

,

3opann Scpröber; 31 ha, 1794 Jt, $einridp

Scpröber; 49 ha, 3042 Jt, ©eter ffliepmann; 28 ha, 1514 Jt, Katharina
©aben; 41 ha, 2248 Jt, 9Jt. 3opanneS Scpröber; 54 ha, 2930 Jt, Sltaas

StapI; 35 ha, 1955./#, £>inricp Kelting.

St ein Burg, 253 ©to., 5 km ö. bon Krempe, an ber Sanbßraße 3foepoe

—

©tmSpom, an ber Kremperaic, P. u. ESt. Krempe, Kfp. Süberau.
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#iftoriftße8. ©teinburg, ©tenborcß Don bcm baS Slmt (jefet bet Kreis)

ben Kamen erhalten pat, mar BormalS eine ftarf befeftigte, mit SBaH unb
boppeltem ©raben umgebene ©urg. £>ier mar bom 14. 3aßrßunbert an ber

©ifc ber ©ögte in ber Krempcrmarfcß unb ber festeren Slmtmänner unb bie

Stätte, mo bnö ©ericßt ber ©iarfcßett gehalten mürbe. Stußerßalb ber ©urg
lag ein 400—500 Xonnen großes ©orrnerf, meines gum ©tßloffe gehörte

unb fpäter ein ©leierßof mürbe; batteben [tauben ein anfeßnlicßeö SBirtSßauS

unb bie ÜJlitßle. X)ie crfte ©rmäßitung ber ©urg gefcßießt in einer Ur=

tunbe bc8 ©rafen 3oßann Bon 1320. 1396 berfauftc bie ©räfin SInna gu

^olftein an bie Kienbroofer ein ©tütf SanbeS „$ofgrabett," meines naße an

©teinburg liegt; 1417 oerleßnte £>einricß, giirft Bon ©tormarn, biefe ©urg an

fflrunfe B. Dbbe. 3n öen 3a
f)
tcn 1465 unb 1484, als baS $auö ©teinburg

mit feinen 3e^ l, icn <*n Hamburg für 10000 $ Berpfänbct mar, ßielten bie

Hamburger ßier einen Slmtmann; 1485 marb ©teinburg eingelöft unb fam

rnieber an bie fianbeSßerrfißaft. 3m Slnfang beS 16. gaßrßunbertS bemoßnte

3oßann Stanßau baS Stßloß, unb ßicr mürbe fein ©oßn, ber gelehrte Kanßau
geboren. Kacß ber ©litte bcöfelben 3<>ßrbunbert8 unb bis 1571 mürbe Stein*

bürg für 20000 **f B. ©t. an SlifolauS Kaußau Berpfänbct unb 1576 erbaute

3ofta3 B. Qualen ßier ein mit Xiirmen ucrfeßeneS ©tßloß; 1599 mar fflenebitt

B. Slßlefelb unb 1906 fflaltßafar B. Slßlefelb ftauptmann Bon Steinburg. 1627

mürbe ©teinburg Bon ben Kaiferlirfjcn eingenommen unb bie ©efaßung in

Krempe macßte am 29. ©lärg bcöfelben 3aßreö einen SluSfall, um ©teinburg

einguneßmen, aber oßtie ©rfolg. ©lit bem ©tploffe macpte ber König ©priftian IV.

bem ©rafett ©priftian Kanßau unter ber ©ebinguttg ein ©efcpenf, baß er eS

abbrecpcn unb in ©lildflabt auf bem Ketßöücl mieber aufbauen laffcn fotlte.

XiefeS gefcpap. XaS fflebäube picß lange Seit „©teinburg"; 1738 mürbe eS

als 3u(ptpauS eingericßtct. — Stuf bem ©tßloßplaße mürbe natß ber uorpin

ermäpntcn ©innapme feitenS ber ftaiferlicpen bie ©tßange neu aufgefüprt unb

mit 2 ©aftionen nerfepen. 1644 mürbe fie Bon ben ©cpmeben unter ©efeßl beS

Dbcrjten SBrangel gejtürmt, aber oom Dberftleutnant ©teinberger tapfer ocr--

teibigt unb nitpt eingenommen. Kocp um bie ©litte beS 18. 3<>prßunbert8 mar
pier eine fflefeftigung mit einer ©cfaßung, bie julept nur aus 3uBaIiben beftanb.

1763 erfolgte bie Xemolieruttg, SBäDe unb ©räben blieben teils notp erpalten.

Xie ©ebäitbe mürben abgebrotpen unb baS gttr ©cßange gepörige Sanb, ctma

5 Xonnen, in 3e>tPa($t auSgetan. ®ie ©ormerfSIänbereien maren feßon früper

Berparfjtet. 1677 Bertaufte ber König ©priftian V. biefe Sättbereien nebft einigen

SBilbniSlänbercien für 21 818 'vf an ben Slmtmann griebrid) B. Slßlefelb, mit

©orbepait beS SRüdfanfSrecßtS unb ber ©eftimmung, baß ber Käufer biefe

Sänbcreien glcirß anberen abiigen ©larfdjgittcrn befißen foDe. 8118 biefclben

fpäter in ben ©cßß ber 3uftigrätin SBaltcrS in ©lüdfiabt tarnen unb biefe 1726
bie ©äiptcr in pöpere ©aeßt feßeti rooOte, mürbe bie Kammer Beranlaßt, Bon

bem KüdfaufSrecpte ©ebrautp gu maepen. ©ic ließ öffentlicße Sigitation gur

ffiererbpaeptung palten unb 1729 mürben bie ©argeüen ben bamaligen 3'>pa6em

gegen einen jäprlitpen Kanon Bon 1117 vf n. ©t. in ©rbpatpt ilberlaffen mit

ber 3uft(ßerung, baß ftc mie bisper einen eigenen Xiftritt bilben füllten. XiefeS

©erpältniS pat fuß lange erpalten. Slm 27. ©lai 1844 brannten in ©teinburg

10 ©cbäube ab, moruntcr 3 SBoßnßäufer, bie ©lüßle unb 6 Kcbengebäube.

3ept ftnb bie gunbamente ber ©urg entfernt, ©urggraben gugemorfen, 23äÜe

befeitigt unb geebnet, unb nur bie pope mit ©rlen bepflangtc SBurt geigt bie

©tätte an, mo einft bie „©teinburg" geftanben pat.

Google
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$ie Ortfdjaft©teinburg liegt auf einet in bie SJlarfth Borfpringenben

©eefthalbinfel. 5)ct itadj 31. gur Rremperau nbfla^enbc Slcfer ift gute« SJlarfch»

lanb, wäljrenb ßdj im ©. ber gelbmarl am SBohlbgraben gute moorige SBeiben

gebilbet haben. ©iS 1885 beflanb ©teinburg au« 18 Käufern, unb ber nach

D. ftdh anfdjliejjenbe Ort mit .28 Käufern bieg ®*pc, außerbem Würben noch

2 ©auernhöfe Gspe benannt. 1 ©ollhufe, ©eßßrr 3°^«nr»cS RaffHe, gehörte

gu fflrettcnburg unb ber ©cßßer batte bie ©er^tflic^tung, bei Borfommenben

(Gelegenheiten bie ©reitcuburgifcbe ©utS^errfe^aft unb beten fflebienten unent»

geltlict) gu beföfügen unb gu beherbergen, Welche ©erpgichtung im 3<*h*e 1770
gegen eine Summe Uon 50 befeitigt ifl. 3wifrhen ©teinburg unb G«pe
beftanb leine natürliche ©renge, nur ftanben bie Käufer in ©teinburg auf bern

©runb unb ©oben be« früheren ©orWerfc«. 7 länbtfcbe ©eßfjßellen unb 39

Käufer, bie größeren : 48 ha, 2392 JC, .tteinriclj Xiebcmann ; 54 ha, 2453 JC,

Hermann Glüoer; 30 ha, 1328 JC, 3afob Xiebcmann; 36 ha, 1495 M,
TOartin Xicbemann; 49 ha, 2041 JC, 3obQI'nea JlaEjlrfe

;
ber leßtgenannte $of

War bon 1584—1696 im ©eßfc ber gamilie SBolbenberg, bann ,£>cin, Giger

Bon 1703—1764, ©chleef, B. Seefen, ©reoe Bon 1790— 1869, 1870 $inrich

Jlablcfe, 1903 Johanne« Äaljlcfe, ®ie Sänbereicn finb guter lehmiger ©eeß»

boben. ©emertcn«wcrt in ©teinburg iß eine alte Gibe (Xaruis) neben ber

grauen’fchen ©aftwirtfehaft. (Größere ©djmiebe mit Xampfbamtner unb Sohn»

brefcherei. Xtampffägerei mit ©teümacherei. Ginige Staublungen unb fflauhanb«

Werfer. SReuc gweiflafßge ©chule. ®a, Wo bie Sanbftraße Bon ^>o^enfeIbe in

©teinburg geh an bie Sanbftraße 3(jehoe—©lm«born anfdjließt, ift Bon ber

Rreiöberwaltung ein ©cbmucfplaf) angelegt unb bie ©emeinbe bat Ige* eine

8i«marcfeiche gepgangt.

üüeftetmoor, SlmtSbeg. im fit. ©teinburg, mit ben ©em. SBcfter»

moor, Sluufer, ©reitenberg, Rronömoor, 9Roorbicf, SKoorborf unb SBfttenbergen,

grengt im 910. an bie ©tör (jenfeitst SlmtSbeg. Ölijborf, SBtnfelborf unb ©tabt

ficüinghufeit), O. ©tellau, ©. fir. ©inneberg unb Slmtäbeg. ^oljenfelbe, SB.

Sleuenbroof, Sägerborf unb Sreitenburg. ®er ©runbfteuerreinertrag ift im 5R3B.

höher als im ©0. Siele SBiefen unb SBeiben, auch Biel ftornbau, etwas SBeigett,

aber mehr {Roggen, auch ©üben.

SlmtäBorfteher : £>ofbef. 3°hann .Jtolft gu Raiferhof.

SBefferntoor, Sanbgetn. 8 km ö. Bon 3fech°e °n Ghauffee 3&choe

—

Reflingfjufen, P. u. ftfp. fflreitcnberg. Slreal 470 ha, baBon Slcfer 109 ha,

SBiefen 82 ha, SBeiben 244 ha, jpölgung 4 ha. {Reinertrag 8687 M, burch»

febnittiid) Bom ha Slcfer 23,34 JC, SBiefen 12,66 J( , fcolg 4,53 M. 53 SBohng.,

322 Gw. 85 ©f., 520 SH.

©emeinbeBorflcher
: #ofbef. 3ohann ©tiiben.

X)n8 Xtorf liegt au«gcbehnt gu beibeit ©eiten ber Ghauffee. ©dfon 1775
Würbe am SBeftermoorerbcich Bon 3Bhanl1 $oßer eine Gntwäfferunggmübie (Bgl.

©reitenberg) gebaut, jefct noch bagu ein ®ampfentwäßcrung«wcrf mit ©ump»
Werl, Welches ebenfall« am Xeid) fleht. X)ie ©törbeiche finb 3,14 m über

Sformal 9tuü. SB. Bont Xorf fliegt bie ©chmicbeau unb bilbet bie ©renge

nach fironsmoor, ge münbet in bie Stör. Spar» unb XarlehnSfajfe, ÜReietei,

1 SBirt«bau«, 11 £>anbWerter. 51 ©eftggcllen : 69 ha, 1575 JC, Heinrich

Gurbt«; 59 ha, 1130 JC, SBilhclm SBcnbt; 43 ha, 860 JC, 3obann .fiolcf

;

6 anbere Bon 25—50 ha, 13 Bon 1—25 ha unb 29 Käufer. Xter ©oben ifl

SKarfch», 2Roor= unb Sanbboben. X)ie ®ut«herrfchaft hQ t hie* 7V* ha Slreal.
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SRüblenwurtb, Rate mit Sanb. ©ine gifdjetWobnung Hegt am
Sluöftuß bet ©cbmiebeau in bie ©tör.

3Ö e »» e 1 9 f 1 1 1 f) , SlmtSbcgirf mit einet ©emeinbe, Wirb begrengt im

91. u. D. Bon bet ©emarfung Seitenfletb, im ©D. unb ©. Bon bet ©tör, im

©SB. Bon ber ffiibe, im SB. unb SJi'ffi. Bon bet ©emarfung Srofborf unb im

91. nod) gum Seil Bon Sammfletb-

8Imt8= unb ©emeinbeBorfteber: Lofbefi&er Xbcobor Sölten.

SIreal ber ©emeinbe SBemelsftetb 2454 ha, babon 900 ha Seile ber Elbe

unb ©tör unb SBege, 700 ba Steter unb 800 ha SBeibe. Reinertrag 82 756 M,
burdjfcbnittlicb Born ha Steter 57,99 JC, SBeiben 28,41 Jt. SUIe ©etreibearten

Werben angebaut, Bortniegcnb Lafer, SBeiben unb Sobnen, aueb Rüben unb

Obft, loeniger Roggen, ©erftc unt- Rap8faat. Sie SBeiben, namentlieb im

Slußenbeicb, finb gut; bafelbft aueb Rettouebö. Sie ©emeinbe bat 223 SBobng.,

1167 ©w., 298 Sf., 1422 R., 372 ©djafe unb befiehl au8 bem Lauptort

unb einer gröberen Stngabl gugeböiiger Seite (Ortfdjaften — Suchte).

Ser Äirdjort SBctoelöflet^ (Bormalö SBcucbBletbe), gufammentiegenb

gebaut, bat 137 SBobnb-, 710 ©tn., liegt in ber fübticbflen ©ete ber SBilfter*

marfeb, 12 km f. Bon SBilfter, 7 km n. Bon ©liiefftabt an ber ©tör unb Wirb

Bon ber Rebenlanbftraße, Welebe 1 on SBilfter über Scibenftctb, SBcWel8fletb,

Srotborf naeb ©t. 9Jlargaretben unb Bon S3eweI8fIetb nad) ©Iüeffiabt, Krempe
unb 3fjeboe füb^i/ berührt. P. u. Kip. SBewetöftetb, ESt. ©liiefftabt unb SBilfter.

Ser Ort erftredt ftdj in Sänge Bon 600 m Bon 0. naeb SB., gum größten

Seit in einer Reibe auf bem ©törbeiebe, ber ö. Seit bcißt Sei ehr ei he mit

Lobenbeid), ber W. bie Reufiabt; bon ber Lauptftraße erjireeft ftd) naeb

©. in ben Stußenbcidj bie Läuferreihe: Slm Lafen, unb im Sinnenbeieb nach

91SB. liegt eine Läufergruppe: Sie Lütn unb eine anbere: Stn ber ©töpe
unb eine weitere: Ser Serg genannt. Sie fcbönc Sage an ber ©törmünbung
bietet prächtige SluSficbt auf ©Ibe unb ©tör, bom Seich gernfiebt über bie

SBitftermarfcb bi8 naeb ©Iüeffiabt unb Krempe. Königl. gäfjre für gubrWetf

mit Sootfäbre im Ort unb Sootfäbre ju ©törort Wie gu Ubrcnborf fteflen

Serbinbungen mit Rrempermarftf), ©lüdflabt, Krempe unb Rremperbcibe her.

©ommerö wöebenttiebc Satnpferucrbinbung mit Lnmbnrg. Sie bafenartige

©inmünbung bcS Sammbuebter SBaffergangcS bietet bei 2 m Xiefe an ber

Sorffcite bequemen Söfdj* unb Sabeplafc fowie geftbüßten SBinterbafen für 15

bis 20 Schiffe. Slm Ort 3 ©ebiffäwerftcn Bon 3- S3etcr8, 3- 3ungc unb

©t. SBitt. Sie beiben lefctgenannten pellen größtenteils eiferne ©ebiffe i)cx.

Sic ©efebäfte beS Stn* unb SlbmufternS ber SJlannfibaft Werben Born Slrntä*

Borfieber wabrgenommen.
©ine frühere Kirche ftanb febon 1340 im Stußcnbcicb bei Loüerwcttern,

bei anhaltenbem Oflwinb ift ber alte ©tanbort im ©tbwatt notb erfennbar.

Sie jepige würbe 1593 im 91SB. be8 Orte8 im Sinnenbeieb errichtet, ©ie ift

ein nicht großer giegelfteinbau, teils im gotifeben, teils im Rofofoflil ; böläemeS

©lodenpauS mit Xurmfptpe Bon 1817. 300 Sippläpe. Sei ber Orgel ein

Rnabendjor unb gegenüber ein SDlännerebor. Stltar geigt 3 Silber: Saufe

©brifli am 30£ban, Rreugigung unb Siu8teitung be8 he'l- StbenbmablS, Bon

Blumen* unb Siftelwerl mit 5 SBanbbilbern eingefaßt. Stuf bem Stltar gwei

große Seudjtcr Bott ungewöhnlicher Schönheit. Sie fiböne Rangcl Bon 1610

an ber Dftfeite geigt SarfteQungen ©brifti in Reliefbilbern, Sedcl über ben

©den, ffingel mit SRartcrgeicben, über ben Seiten Rartufebenauffäfce. Sin ber

Ojlfeite ©ebetiftafel ber Krieger Bon 1870/71, unb ein Silb, auf Welchem ein

.gle
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SDtnnn mit bet SirmbruR einen SlBfel auf bem Stopf eine® Kinbe® burtßfcßießt;

baruntet fteßt gefcßrie&en, baß ©ennefe SBuif, ©außtmann bet SBilftermarRB,

in ®ammbutßt bom König ©ßriftian I. im gaßre 1472 bertrieben, nach 3)itß=

marfcßen geflogen unb bort bon ben ffiinmoßnern erfcßlagen fei. ©eine ©üter

mürben eingejogen. 3?a<ß ©rofeffor Dr. ®etieffen (®efiß. bet ©Ibmarfcßen, Sb. II,

Kap. XIX) fall ©raf ©erwarb, ©ruber be® KBnig® ßßriRian I., ben berühmten

Scf)itßen ©ennefe SBuif aufgefotbert Baben, einen Slßfel bon feine® ©ohne®
®aniel Stopfe Berunterjuftßießen. — Snbe bet 1860 et 3aßre ift ba® 'Jiiafonat

eingegangen. ®er ©eiRlicße roirb bom Konpftorium präfentiert, abmecBfelnb

ernannt unb gemäßlt. — ®reillafRge ©cBitie, in bet ütäße bet Kirtße, ein»

Kafjtge StBule ju ©oüermettern. 1 älrjt, meBrete KauReute, 5 ®aft> unb

6 SeBanfrmrtfrßaften (1 aifoßoifteie), 15 ©emcrbetreibenbe refp. ©anbmerfer,

25 StBiffer unb einige gifcßer. 2 ©renjauffeßer Bier Rationiert. 11 ®eroefe

mit Sanb: 48 ha, 2890.#, ®eorg ©cßr&ber; 41 ha, 2565 Jt, ©ugoSBeffel;

31 ha, 1750.#, Start ©3tje; 3 bon 1— 10 ha, 126 oBne Sanb. Unmittelbar

am Ort nacß bet ©tBr ju bepnbet fttB im Slußenbeicß ein 3 1

/» ha große® ©tüd
SBcibeianb, „Kleiner Hußenbeicß" genannt, mit ben Einlagen ber brei ©cßiff®»

merften, ba® übrige Sanb mitb ai® Sießmeibe berpatßtet ;
ben Reinertrag teilen

fitB 97 Anteile, mobon meiRen® je 1 Slnteii bei 1 SBoßnßaufe Hegt. — Ußren*
borf, 5. bon 8BemeI8fIetB, an bet ©tBr belegen; 5 ©Bfe: 62 ha, 3255 Jt
3t.; SBm. ©elene ©dßmarjfoßf ; 38 ha, 2112 Jt., 3oBann ©ein; 35 ha, 2070 Jt,

3uliu® SRagen®; 29 ha, 1740 Jt, SRarcu® ©oümert; 35 ha, 1940 Jt, ©einritß

©«Babe; 1 ©cBanlmirtfcBaft mit 7« ha Sanb unb Soot8fäßre. — Kleinmifcß,
2—3 km n., 6 ©Bfe: 49 ha, 2710 .#, 3oBanne® @^Ier3

;
32 ha, 1715 Jt,

Henning @ßler®; 34 ha, 1870 Jt, Detlef ©ölten; 39 ha, 1660 Jt, SBm.

SBieble SBitt ; 30 ha, 1580.#, 3oßannc® Reimer®; 23 ha, 1080..#, Zßeobor
©ölten; 1 SanbReüe. — ©roßmifcß, 2—3 km nm., in langet Sluäbeßnung,

9 ©Bfe: 29 ha, 1250 .#, Rifol. ©pringer; 48 ha, 2826.#, ©ermann SDofe;

38 ha, 1716 .#, 3a!ob SUbet®; 26 ha, 1373 .#, ffimil Silber®; 29 ha,

1715 Jt, 3afob {Brandenburg ; 36 ha, 1865 Jt, ©ermann Reimer®; 24 ha,

1280 ./#, Soßanne® 3teimer8; 46 ha, 2623 .#, Otto Reimer®
;
35 ha, 1942 .#,

SBm. Slbel Reimer®; 1 SanbReüe. — ©eefen, 2—3 km nm. jmiftßen ©roß*
unb Kleinmifcß, 3 ©Bfe: 19 ha, 700 Jt, ©an® Sieber®; 24 ha, 1170 „#,
3oßanne® ©rabert; 21 ha, 1012 Jt, Rifoiau® ©eüerieß; 1 SanbReüe. —
SanbfcReibe, 5 km n., ©of bon 16 ha, 870.#, Ritßnrb Sölten: 2 Kätner,

©anbmerfer. — £Ro§topp, 5 km nm., 5 ©Bfe: 35 ha, 1950 Jt., ©einritß

©oß; 34 ha, 1900 Jt , Silbert Sölten; 16 ha, 924 Jt, ©einritß ©reibe;

27 ha, 1480 #, SernBarb Ißobe; 20 ha, 1157 Jt, ©enning ©tßabe; 1 Sanb»

Reüe. — ©oliermettern, 3—

4

km m. am ©ibbeitß, 34 SBoßnßäufer, 3 ©Bfe:
51 ha, 2920 Jt', 3afo6 Reimer®; 28 ha, 1713.#, Sotßim Reimer®; 27 ha,

1656 .#, Karl SBiBlemann; 2 SanbReüen, 1 ©tßule, 1 ©aRBau®, 1 ©tßanI*

mirtfißaft, 1 gifdjereibetrieb, meßrere ©anbmerfer unb ©Bier, bie übrigen Kätner.
— Slußenbeicß mit ©tBrort, 2—3 km ftu., bireft an ©Ibe unb ©tBr,

2 ©Bfe: 83 ha, 3676 Jt, ffimil ©ornil®; 33 ha, 1925 .#, SBilßelm ©(ßütt;

2 ©atßtfteüen, 1 ©aRmirtfcßaft mit SootBfäßre unb gifri^ereibetrieb, 1 SBoßn*

Bau® mit ’/* ha Sanb, bemoßnt bon einem Kunfbnaler. — ®ammbuißt,
unmittelbar fm. bon SBemelbRetß, am ©tärbeiiß, 6 ©Bfe; 17 ha, 947 .#,
©einritß Soü; 30 ha, 1952.#, goßanneä ©(ßabe; 31 ha, 1794 .#, äHartin

Streß; 32 ha, 1574 ,#, ©inrieß ©oltmeier; 31 ha, 1670 .#, Detlef RJloßr;

42 ha, 2445 .#, ©einritß ©tßrBbcr; 1 SanbReüe unb 2 Kätner.
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®ie Sänbereien ber ©emeinbe Werben jura Xeil burch bie £>otterWettern

©djleufe, Welche bei $otIcrWettern burch beit SIbbeitfi gelegt ift, unb jum Xeil

burch bie £mtnflerborfer Sdjieufe, Welche 3. am Ort SBewciSfleth burch ben

Uhrenborfer Störbeich liegt, ent» unb bewäffert. ®ie £>oüerwettern Sdjleufe

ift 1896 mit einem Koftenaufwanb tion 72000 M neu unb maffit) (fteinem)

erbaut, wogegen bie ^umfterborfer Sdjleufe öon |>olj ift. ®ie Benennung
£)umfterborf für bie Käufer an ber Stebenlanbftraße ©eibenfleth— ©eWelSfteth

ift nid)t mehr üblich- — ®ie SHetljobe ber ©nt» unb ©ewäfferung, fowie bie

Benennungen gletlj unb ©chleufe beuten barauf bin, baß ©ewelsfletfj feinerjeit

eine nieberlänbifcijc Kolonie gewefen ift. — ©in im ©erliner fflJufeum auf«

bewahrtes broujeneS ®ießgefäß in Xiergeflalt ift in ber Stäbe bon ©. gefunben.

— ©ine frühere ©ranb» unb 3X3beIgilbe, jugleid) Sdjüßengilbe, ejiftiert nicht

mehr. — X>en erften Sonntag unb SJlontag nach XrinitatiS wirb Sahrmarft

abgehalten. Weicher früher ftärter befucht Würbe. — ©äljrenb beS Schweben«
friegeS im Sabre 1645 foU baS Kirdjfpiei ©. ungemBIjulich hohe Slbgaben ju

leiften gehabt hoben, nämlich 27 (XX)
'*f‘ ü. 6t. Xmrch h°he Sturmfluten

Würbe baS Kirdjfpiei ^eimgefucht im gafjre 1717 am 25. Xegember, eS fanbeu

mehrere Xeidjbrücbc ftatt unb baS ©affer ftanb in bet Kirche bis an ben Slltar;

ferner 1751 unb 1756 fowie 1825 unb Steujahr 1855, als bie glut an mehreren

Stellen über ben Xieich ging unb einige Käufer fortfdjwcmmte.

©Hcbcnborftcl, Sanbgem. im Slmtsbej. ©arlfjufen, 14 km nn3. bon

KeHingljufen, 2 km w. bom chauffierten ©eg bon 3nn 'en nach Kedinghufen,

P. u. ESt. jfnnien 6 km nn3., Kfp. $ennjtebt. ©efamtareal 462 ha, babon
Stcfer 156 ha, ©iefen 56 ha, $3Ijung 192 ha. Steinertrag 2749 Jt, burch«

fchnittlich bom ha Slcfer 6,48 JO, ©iefen 1 1,67 M, ,§3l}ung 5,01 JO.

©emeinbeborfteher
:
jSohann ©chnoor, $ennftebt.

®aS ®orf, nahe an ber StenbSburger firciSgrcnje, gehärte früher größten»

teils jum Klober 3heßoe, ein faar ©teilen jum ®ut Sarihufen. ©twaS #3ljung

geh3rt jefjt }um ©efty ffiaibhütten, Suifenberg. @s liegt in einem Xal, um»
geben bon Walbigen Slnhöhen, f. ber ®lasberg 64 m, fw. ber ©tilterberg 79 m.

X>er ©ach, welcher über Sarihufen nach gifcbel fließt, he'&t ©egebef. X>er

©oben beS SlcferlanbeS ift nur mittelmäßig, teils fanbig unb teils faltgrünbig,

hoch gleichen bie guten ©iefen unb oielen §öl}ungen biefen Stachteil aus.

©injelne Koppeln heißen : ©roftfamp, ©ohSbüttel, ©ühren, ^ettfamf), KaEji»

ftebefoppel, Slltenlanbe unb ©ehtfamp. X)ie ©emcinbe beftanb bis bor turjem

aus 4 Rufest unb 1 Jtätnerftette. Seit 1906 ift burch Kauf alles in einer $anb
bereinigt. ®ie ©ebäube Werben teilweife umgebaut, teils entftehen neue ©irt»

fdjaftSgebäube, fdjöneS ^errfrfjaftlic^eö ©ohnhauS Wirb errichtet. X>er jefjige

©eßher Sörfenmafier ©bert aus Hamburg fucht um ©rljebung ber früheren

Sanbgemeinbe }um ©utsbejirl nad). ®ie ©albungen, Saub- unb Stabelljol},

Werben forftmäßig behanbeit, baS .£>olj wirb als Stuß» unb ©rennhol} abgefefet,

©ufchhol} geht alS £>ei}fafchinen an bie ©ahnberwaltung. ©iehbeftanb: 20 ©f.,

150 St. HJiildj geht an Slicierei in ©argftebt. ©inwotjnerjjafjl bon 60 auf 38
jurüdgegangen.

fSHibentoaffergang, ©ilbenwafferlauf, ein auSgebehnter Komplej

bon ©ntwäfferungstanälen in ber Krcmper SJtarfdj. Schon 1237 wirb baS

©olbwater ober #eijbep erwähnt, Welches bamalS nach ber Kremperau gcfloffen

ift. XiefeS geht barauS h«hor, baß ber untere Sauf beS ©ofjlbgrabenS gerabe

gelegt ift, fobalb er neben ben Sänbereien ber Ortfchaft Sommerlanberriep

hinfließt. Borfjer h“t « als ©ilbeS ffiaffer einen gewunbenen Sauf. X>aß
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bic ©überau unb bie Rremperau früper bom SBilbenWaffer berührt toorben, ift

ungWeifelpaft, ba bie Sanbbepper in Rrempborf, ©überau unb ©ISfop nocp beute

gu ben Roßen beS SBilbenwaffetgangS beitragen, wo ße bocp jefct nicht mehr

interefßert pnb.

3n früheren Seiten unb bis gur SJfitte beS 17. 3abrb«nbert3 mußte bie

©tör unb paut>tfäcf)licb ber 5Rpin unb feine 9lrmc alles SBaffer aufnehmen.

Welches bon ber £>open ©eeß bei #orft unb ber Umgebung gußrBmte, Woburch

baS niebrige Sanb im .fferghörner, ©ommerlanber unb ©tönlanber ©ebiet,

aber auch Krempborfer, ©überauer unb ©ISfoper Sänbereien oftmals überfchwemmt

Würben, obwohl eS feit alter Seit nicht an ©ntmäfferungSfanälen fehlte. ©S
Würbe beSpalb befcploffen, einen Seil beS bon ber ©eep perabffießenben SBafferS

in eigens bagu gezogenen ©räben unb Kanälen aufjufangen unb — getrennt

bom 8lpin — burdj eine ©cpleufe ber ©Ibe bei ©liicfftabt gugufüpren. ©o
entpanb bie SHnlage beS SBilbenwafferlaufS bon ber fogen. ^aßbrütfe bei ©tetp*

Wenbe burch ©ommerlanb nach Düfermüple; ber Sauf heißt bon ber ffSaßbrücfe

bis gur ©auernbrücfe ©ietp wenberau, bon ba bis Düfermüple Sebenaue.
SBeiter geht eS an ber Ramerlanberau borbei nach Sepgfelb, burch ben $erg»

porner Deich in einer geringen ©ntfemung bon bcm 9lpin; er fließt barauf

burch bie SBilbniS, geht unter bie beiben Sirme beS ©pin pinburcp unb bon

pier fliegt baS SBilbe SBaffer als fogen. ©cpwarjeS SBaffer in einem offenen

Kanal nach bcm ©lüdßäbter $afen, wo 1875 bie pBlgerne ©Ibfcpleufe burch

einen mafpben SPeubau erfeßt worben iff, unb gWar an anberer ©teile neben

ben Dtpinfdjleufen ; für bie ©ntwüfferung infofern bon 3fußen, als baS lange

Sußenffetp, WelcpeS hinter ber alten ©cpleufe lag unb oft berfcplicfte, pin«

fällig Würbe.

DaS ©ebiet ber ©ntmäfferungSanlage beginnt im D. auf bem $open

PPoore (©ofelfefferntoor) unb bie SBafferfcpeibe ift burcp SPibeBementSpfäple be--

geicpnet; bamit baS SBilbe SBaffer nicpt gu plößlicp in bie SPieberung Bei

aPoorbiel, ©ietpWenbe, Kiebißreipe, fflefenreipe perunterprömt. Würben bon

oben bis unten ©taubämme mit fogen. SJaßßelen angelegt, bie baS SBaffer

nur allmäp[icp burcpließen. ©inen Patten 3uPuß lieferte auch ber $orßgraben.

©eit bem 3ahre 1853 hat nun ber SBilbenwaffergang wefentlicpe ©er«

änberungen erfahren, 3tacp ©rbauung ber SUtona « Kieler ©ifenbapn. Welche

einen Deil beS ©ntwäfferungSge6iet3 pinter £>orß burcpfcpneibet, iß ein erpeb»

licper Seil biefeS ©ebietS laut Kontraft (ber ©ertrag würbe am 30. 3<*n. 1844

abgefdploffen, als ©ntfcpäbigung Würben 8000 ff ßrt. gegaplt) burcp einen

©eitengraben, fogen. $orßgraben, nacp ©ImSporn pin in bie Rrücfau ge»

leitet. DiefeS patte gut golge, baß bie ©taubämme f. bon ^adelSpßrn, bie

8iegelbämme, ber flehte Sojenbeicp, ber große ©ofenbeicp unb ber Doben»

müplenbeicp pinfäOig Würben. Slnfattgä Wollte ber laut Kontraft errichtete

neue ©ntWäfferungSgraben nicpt genilgenb funftionieren, fo baß berfcpiebentlicpe

Übelffänbe entßanben, Welcpen burcp richterliche ©ntfdjeibungen abgepolfen werben

mußte. 1895 Würbe baS ©ntwäfferungSgebiet beS fogen. KönigSmoorS, Bcftepenb

auS ben Dörfern ©efenreipe, SBifcpreipe unb Kiehipreipe abgetrennt, inbem eS

in baS ©enoffenfcpaftSgebiet ber SRaa’er Dampfentwäffermig einberleibt würbe.

Der SBilbenwaffergang iß baburep fepr entlüftet. — Durcp bie ©ilbung ber

$orft*$openfeIber ©nttoäfferungSgenoffenfcpaft, Welcpe im 3Rärg 1905 SlIIerpBcbß

genehmigt iß, pat ber SBilbenwaffergang in feinem oberen Saufe manche

änberungen erfahren, ©rß neuerbingS pat eine umfaffenbe 3Pelioration patt»

gefunben; eS fommen pier in ©etraept bie §orßer SBiefen, Welcpe pinter ben

10*

3gle
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Heüftetnen bet Fimmel liegen, unb bie niebrigen SJtoorbiefer S&nbereien. $ie

Stabführung mar folgenbe : $)a® ffiaffer, welche® übet bie ^eUfleiue fliegt, Wirb,

anftatt bag fonft 2 ®ritteile in bie Sattbwebr unb nur ein drittel in ben

©oblbgraben flog, fegt alle® Born ©oblbgraben aufgenommen. ®a§ ^cüftei

ift um ca. 50 m Bertegt, bamit e® bitelt Bot bem SufttbrungS» unb Slbleitungb»

graben liegt, augerbem ift e® 45 cm tiefet gelegt. Der £)cQftein ift befeitigt,

e® ift fegt ein ®urdjlag gemauert, bet 1,20 m Weit unb beffen ©oben auf

0,25 3t©. gelegt ift. tiefer ®urdjlag ift burch ein ©<bott Berfdjliegbar refp.

fteübar, unb batf nicht mehr ©affer burehgelaffcit werben, al® bet SBoblbgraben

abnebmen (ann. 8lm ©räf ift ein ©ng auf -f 0,10 gefegt, ber nicht unter

SBaffer gefegt werben barf.

®er ©räf ift in feinem oberen Seil ca. 200 m W. Berlegt, weil bi« bie

Höhenlage ber burebfebnittenen ^urjeUen Wefentlidj niebriger ift, Woburcb ber

Sauf bebeutenb Berbeffert ift.

©ei fßülermüble ift im (September 1905 ein maffiber $üfer (unterirbifebe

©cbleufe) gebaut, biefer migt 1,20 uub 0,90 m. Unweit ber 5f3agbrücfe bei

©ietbwenbe, welche hinfällig geworben, ift eine böljerne ©cbleufc gelegt, bie bei

bobem ©ajferftanbe ba® ©infliegen be® SBaffer® in bie SDtoorbieler gelbmarl

Berbinbert. $a® obere SBaffer, welche® Bon ber gorfter ©egenb fommt unb

in ben f&üpägraben umgeleitet ift, fliegt bureb einen neu angelegten Jtanal eben

unterhalb ber hölzernen ©cbleufc bireft in bie ©ietbwenber Slu. ©erfchiebene

Hauptbrücfen, burch Steubau erfegt, finb erheblich erweitert worben, e® finb

bie® bie ©auernbrüefe, bie SUtilblenbrücfe, bie ©riHbrflefe unb bie ©auernbamm»
brüefe, bann ift bie Sefigfelber Scbleufe im 3abre 1906 mefentlicb erweitert

unb Bertieft. ®lDle biefe Steuerungen ba&en ungemein jur ©erbefferung bei»

getragen, fo bag, wenn nicht burch ungünftige ©itterung bie Scbleufe lange

gefchloffen bleibt, groge ©afferfalamitäten faum eintreten fönnen.

®ie Slufficfjt be® ffiilbenWaffergang® bat ber Sltermann mit ben beiben

Stöbrgefdjmorenen. $er birette ©orgefegte biefer fiommiffion ift ber Sanbrat.

äSiHenfdfaren, Sanbgem. unb ®orf an ber Stör im 3lmt8be$. ©arl»

bufen, 12 km nö. Bon ÄeHingbufen. P., ESt. u. Äfp. Srofftebt, am chauffierten

©ebenWeg Bon Stabe nach ©rofftebt. ©efamtareal 764 ha, baBon Slefer 339 ha,

ffiiefen 95 ha, ©eiben 220 ha, Höljung 86 ha. Steinertrag 4314 , ft, burch«

fchnittlich Born ha Slcfer 6,54 , Af, ©iefen 12,90 J(, Höljung 4,68 Jt. 19 ©obng.,
122 ©m. 61 ©f., 329 St.

©emeinbeBorfteber
: £>ofbef. filau® ©ripp.

Sin ber ©tör liegen bie Stefte einer ©urg. $ier befag ber Stitter Otto

B. ©armfiebt ein ©djtog, beffen Übergabe bie £>oIfteiner ©rafeu mit ben Hamburgern
erzwangen. ®cn grieben Bon ©idenfeharen befebwuren 31 Stitter auf Otto®

©eite. 5>cr Stame ©itlenfcharen foH Bon villa Ansgarii berfommeit; e® be '8t,

Slnägar hätte. Wo ber ©urgplag ift, ein Sanbgut befeffen. ©onft bringt man
»scare« mit ©char, bem febrägen Stbbang nach einem ©iefental ober ©ce, in

©erbinbung. ®a® $orf liegt gefchloffen ju beiben ©eiten be® ©törfluffe® unb

Wirb burch eine 100 gug lange hölzerne ©rücfe Berbunben. 3m ‘Dorf liegt

eine bemalbete Sinböbe, ber Slnßgariußberg, bort einfach ©albburg genannt.

S)a® Terrain ift jur Hälfte flach, ba® übrige mägig anfteigenb. 86 ha Höljung
liegen in ber gclbmarf jerftreut, Borwiegenb ©irfen, ©rlen, ©fegen unb Unter»

bolj; bod) auch grögerc ©neben unb ©icben; gehört ben ©ingefeffenen. ®cr
©etrieb ber früheren ©ranntwcinbrenncrei unb ©ffigbrauerei ift Born ©efiger

Harm® aufgegeben, ©rögere ©cfigftcllcn ; 70 ha, 711 Jt St., ©lau® Sietje;
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74 ha, 744 JC, Hermann Xpun
;
55 ha, 600 JC, ©lau« $arm«; 125 ha (30 ha

933 JC, $erm. golßer; 114 ha, 804 JC, Klau« ©tipp; babei reichlich

^olgbeßanb, auch gehört beträchtliche« Slreal fteibelanb baju ;
1 hon 25—50 ha,

3 unter 25 ha unb 3 Käufer. Seichter ©ceßboberi, Siefen recht gut.

SBÜfter, Stabt im fit. Steinburg, 9 km tu. uon 3^epoe, an ber jur

Stör gepen ben fcpiffbaren Silßerau, §auptort ber fruchtbaren, unter bcnt mittlcrn

Safferßanb ber ©Ibe liegenben, wafferreicpen Süßer SJtarfcf), an ber Sinie

©ltn«hotn— .&eibe— Xonbem. Sip eine« SlmtSgeriept« , ®oftamt 2. Klaffe,

Xelegrapp, Xeleppon.

Silßcr, borrn. ®ilßera, hat ihren Flamen nach ber Silßerau, Welche früher

„bie Süßer" (wilbe Stör) genannt Würbe; ber Ort foH ehemal« etwa« Weiter

n. an ber fogen. SUten Silber gelegen haben, aber an einem Sonntagbormittag

gefunten fein. SB. ift burd) ^oQänbifc^e Slnßeblung entftanben, Welche Wahr»

fdjetnlidj 1240 fläbtifche« Siecht unb 1282 burch ben ©rafen ©erparb II. lübfdje«

Stabtrecpt erhielt; bie perptbifcpe ©efcpreibung be« Stabtwappen« lautet: ,,®e»

teilter Schilb, im obern roten gelbe ba« polßeinifcpe ftlberne Stejfelblatt, im

untern blauen gelbe ein auf ftlbernen Sellen fchwimmenber ßlbemer gifep.

Sluf bem Schilbe ruht eine breitürmige SJtauerfrone." 3n einer Urtunbe be«

König« ©prißian 1. bom 2. Slobember 1470, Woburch in bet Süßer« unb

Rremper « SJtarfcp flatt be« ©oüifcpen ba« ^elften «Stecht eingeführt würbe, ift

Stifter in feinem ßäbtifepen Stecht au«brütflich gefcpüfct. Übrigen« fcheint pier

auch eine ®urg geWefen ju fein, ba ein bon ber Silßerau abgepenber unb

wieber in fte münbenber ©raben noch ®urggraben genannt wirb, welcher einen

ziemlichen Xeil ber Mttftabt umgibt. Stach ber ®urg bejm. Stabt nannte fleh

ehemal« eine 8tbel«famüie b. Silftern (auch Silftermann). ®ormal« lag bor

ber Stabt ein $of 3Rön<h«hof (SJtonnelenpobe), welcher im ©eßp be« ®orbeä»

holmer filofter« war. Xiefcr §of Warb 1475 an ben Stathtnann Xeebe« Statte

für 240 y Iüb. ©f. berfauft. S. über bie Slu führt jWifcpen bem ©roßen
unb Kleinen Scpweinöbroof eine ®rücle, bei welcher ehemal« ein Xor geßanben

haben foH. X)er Sage nach foü in Silfier ein Klofter gewefen fein, wonach

bie Straße Klojierhof unb bieOcicht bie frühere 3ohanni8firaße bie Slawen

erhalten hoben; jebenfaü« war e« nur ein ®ettel!lofter. Sin ber fö. Seite be«

Klofierhofed fttcb Überrejte bon ftarfen ©runbmauern gefunben. Sluch fcheint

hier eine Kapelle gewefen ju fein, ba 1349 eine Kapelle bon Silftcr erwähnt

Wirb, ©in zwifepen ber Stabt unb ben Xorffdjaften Xammßetp unb Kathen

ftreitiger ©lap, worauf ba« ^oepgeriept ftanb. Würbe 1600 gegen ©rlegung

einer Summe bon 300 $ lüb. ber Stabt jugefproepen. — 1628 nerfdjanjten

ßcp bie Kaiferlichen bei Süßer, 1565 unb 1712 würbe bie Stabt burep eine

©pibemie berpeert, unb 1832 raffte bie ©polera innerhalb 4 Socpen 98 ©erfonen

hin. Xa« heutige Süßer pat 731 Sopng. unb 4491 ©n>. gegen 3047 ©w.
im 3ahre 1855. Xie Süßerau, Welche 2 km fö. in bie Stör münbet, trennt

bie Stabt in bie Sllte unb Steue Seite. ©läpe ftnb ber ©tarftplap bei ber

Kircpe unb Steuemartt. ©ine ©artie in ber Sieuftabt wirb Scplaat ober Salat

genannt. Xie $auptftraßcn ßnb : Xeicpßraße, Scpulßraße, ®ürgcrftraße, ®apn>
poföftraße, Koplmarttftraße , Kloßerpofftraße, StatpaiWßraße, SJZiihlenftraße,

Slumenftraße, Scpmiebeftraße, Sieuftabt, Sanbrccpt, Stumßetherßraße, hinter ber

Stabt, Krumwepl. 3n gacpmerfarcpiteltur (fjaupt) ift bie Stabt bie reicpßc

be« Sanbe«, ber Scpmuct beftept faß nur in guten unb fräftigen ©roßlierungen

ber ®allen unb bet Knaggen. 3n ber Scpmiebeßraße, Xeicpßraße unb Beeter«

ftraße ßnb bielc reine gaepwerfbauten, eine« in ber früheren 3°hQm’iSftraße,
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jejjt Sdjmiebeftraße, bom 3a^re 1588, ifl fürglich abgebrochen. — Sad) bem
neuen Kirchhof führt eine fdjöne 8Mee, Welche ftd) in einem ©ege an ber SSilfterau

entlang nach Kafenort fortfefct, er bietet fdjöne, bie Blarfd) charafterifierenbe

Partien. — ®ie bem hrtl. Sartljolomäu8 geweihte Kirche fommt in einer

Urtuube auä bem 3“hre 1164 bor; früher War fte ein gotifd)e8 Bauwerf. ®ie

fefcige auf bem Steinburger SlmtSgrunbe liegenbe Kirche warb in ben 3ah*en
1775/80 bon Sonnin erbaut unb loftete 295000 M (Boranfdjlag 94800 Jt),

fte gehört gu ben größten unb fdjönflen im Sanbe. ®urch befonbere Bor*
fehrungen beim Sau iß bon bem alten Xurm nur ber obere Xeü geblieben,

baS Untergebäube aber neu hecgefletlt. ®a8 Sicht fällt in ben Weiten freien

Saum ber Kirche bttrch 51 gum Teil fehr große genfter; fte hat 7 Xüren. 3nt

3nnern hat fie amphitheatraltfche ©lieberung, fo baß fie bon ber Kangel nach

allen Seiten überfehen Werben fann. Seim Sau fanb man beim Äufgraben
be8 ©runbeS einige alte au8 auögefjöhlten Saumftämmen beftehenbe Särge.

Slu8 neuefter ßeit ift bie Kirdjenfjeigung (§eiganlage außerhalb ber Kirche),

eleftrifche Beleuchtung unb eleftrifcheS Drgelgebläfe; bie ffirgänjung ber ber*

ftümmelten 3 Kronleuchter bon 1906. ®er bi8 1904 auf bem Rirdjenboben

befinblicpe große Krugtp,ru§ ift bem Kieler XhauloW*3Jtufeum überwiefen. ®er

jefcige Kirchhof fö- bon ber Stabt ift 1859 angelegt. Sorljer biente ein im SB.

ber Kirche, jefct mitten in ber Stabt belegener, honte noch al8 „Sllter Kirchhof"

begeidjneter unb im Sigentum ber Stabt ftehenber $la(j alä Kirchhof, ber in

ben Sfahwn 1599/1600 al8 folcher angelegt War. Sor biefer Seit war ber

jefcige Slarftplaj} (bei ber Kirche) griebhof. 2>er Slagiftrat präfentiert gu ben

3 SrebigerfteHen (1 ^lauptpaftor), bie ©emeinbe Wählt. SBilfter hot biele unb

anfehnliche Segate, in erfter Sinie hot bie 1829 berftorbene ©tatSrätin Souife

®ofe folgenbe Sermächtniffe hinterlaffen : 8118 Batfjauä an bie Stabt 1 $auS
mit ©runbftürf unb gur 3nfionbhaItung 72000 M\ 1 J&attS für 8 SBitwen

unb 31040 .ft nebft nachträglichen 3uWenbungen bon berfchiebenen Seiten

6800 .ft; für arme Kranle ber Stabt ein Kapital bon 3600 Jt; für 4
Stubierenbe 18000 Jt-; für 4 Seminariflen 7200 Jt; für 2 ©rimaner
3600 Jt; für bie Safloren unb SedjnungSfüIjrer 18000 .ft; für 5 Sehrer

unb ben Organiften 18000^; Rühl’fche Slrmenftiftung bon 1864 ©runbftüd

unb 50000 Jt; Sheber’fcfje Slrmenftiftung bon 1657 ©runbftüd unb Vbl9Q.ft;
grau 3ufti4*at Slnna ©hrtftina Sreiben non 1766 für ben jebe8maligen Soll*

unb Sijenteinnehmer S^fen bon 1800 Jt ; ©mil Xeten8 bon 1894 für SBitwen

unb SBaifen 1 0 000 Jt ; gincfen bon 1639 für arme Schüler 360 . ft ; Seuter

für Stubierenbe 1361,80 .ft; Soje bon 1693 für ©rebiger* unb Sehrerwitwen

480 .ft plus (apitalifierten 3<nfeit 1040,70 Jt; für bie ©aftoren, Küfter, Sehrer

unb Schullnaben in8gefamt 6360 .ft; Sied bon 1700 für ähnliche 3®ede
3360 Jt; SiHerbed für bie 3 Saftöre 1200 Jt; gabriciuS für einen armen

Bürger 3>»fen bon 240 Jt ; ginf gut Sefchaffung eine8 8lnguge8 für einen

armen ©efeUen 600 Jt ; StabtgafthauS, ©runbftüd unb Kapital bon 42 930 Jt
für alte bebürftige Seute; Stegemann bon 1906 für gleiche Qmede ©runbftüd

unb Kapital 47 000 Jt. Bom Serein „Stendeftift" Wirb ein Kranfenhauä

unterhalten, welches im 3<*h*e 1869 bom berftorbenen SanitatSrat Dr. med.

Blende gegrünbet unb bisher bieten Keinen Stäbten als Sorbilb gebient hat-

— Sribatfdjule mit 4 Sehrerinnen, 90 Kinbcrn; löflafftge BolfSfdjule mit

14 Schrern unb 1 Seljrerin, 879 Kinber. 1 Krebitberein, 2 ©ribat* Spar*

unb Seihfaffen, 3 Birgte, 2 Xierärgte, 1 Slpothete, 3 Kornwinbmühlen, 1 ©öS*
motormühle. ©rößere inbuftrielle Betriebe: Seberfabril bon galt & Schütt
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mit 400 atrbeitern (ijt im ©ejembet 1907 gänjlitg niebergebrannt), Seberfabrll

Bon 3o^nnne9 ©djmibt, ©eutfdje KautfcgutWerfe ©. m. b. $. mit 10 Arbeitern.

Slde laufmännifigen ©efc^Sfte, ©etoerbe unb ^lanbfoetfc ftnb Bertreten. ©rei

©rudereien, barunter ©erlag ber Silßer’fcgen Leitung unb beS fteibetultur»

blattä. Rotels : SilftermarfcggauS, ©tabt Hamburg, 3llr ®örfe, 3ur ßinbe.

fflegeimatet finb in Silger 12 ©eefegiffe, augerbent etwa 20 glugfegiffe, bie

igre gagrten fag ausnahmslos Bon Hamburg = Slltona aud betreiben. £>afen=

anlage am ©ofengarten mit Ouaimauet, Sabeplag, Kragn unb Sagerfdjuppen.

— ©ie ©erioaltung rügt in ben ,£>änben beä SJtagigratS ; ©ürgermeiffer j. 3-

©ctgleffen, 1 ©eigeorbneter, 3 ©tabträte, 9 ©tabtnerorbnete. Vermögen ber

©tabt 641947 JC, bie Kapitalien betragen 192840 .H

,

©runbbeftfj 446 300 JC,

©dgulben 435088 ^fC, SDlegrbetrag beS Vermögens 206858 JC. ©aS ©ubget

balanciert mit 140000 JC.

©aS 9teue © atgauS ift bon ber StatSrätin ©ofe ber ©tabt gcfigentt.

©cgöneS SogngauS Born ©nbe beS 18. 3agrguttbertS mit guten ©tudarbeiten

unb reieger unb fegöner SluSftattung in ©übern unb SJtiSbeln. ©ie meiften

©über ftnb in bie ffiiinbe eingelaffen, ©aju gegßrig ein pariartiger ©arten

Bon 2 ha Sanb mit SuggauS. ©aS alte ©atgauS, fegt ©eriegtttgefängnis,

flammt Bon 1585, ift ein intereffanter jtoeiftödiger gacgmerlbau mit ftatt*

iitgem ©atggiebel. Untergefcgog früget audg toogl gaegtoerf. SlüeS iji an

Knaggen unb ©tgtoellen ftgön geftgnigt, 3n fÜ)rift : „Sdjaffel rcdjt bent armen
unb bem weifen unbe gelpet bem elenben unbe nobttroftigen tgom redjt.

rebbet ben geringen unbe perlofeten utfj ber gobtlofen gemalt, 82 pfalm.
21nno 1585."

©efamtareal ber ©tabt 185 ha, babon Sieter 37 ha, Siefen 6 ha, Selben
73 ha. ©einertrag 8090 JC, burdjfegnittlibg Born ha Slcfer 76,38 JC. 261 ©f.,

352 ©., 29 ©tgafe. ©er ©tabt eigentümlich gegören 17 ha; baS friigere ©tabt*

tnoor ifl 1901 bertauft; baS übrige Sanb gegört oerfegiebeneu Befigcrn. ©er
©tabt gegört autg baS friigere äJiicgaeifen’fcgc ©artengauS f. ber Kircge, ein

gübfeger einftöcfiger ©aoißon, um 1770 gebaut; jefjt Sirtfcgaft mit bem ©amen
fioloffeum. ©iegmärlte an ben bem 3gegoer Dftober*Biegmartt Borgergegenben

beiben SJtitttoocgtagen im Oltober unb am 26. Slpril. ©er friiger ©arigolomäi

abgegaltene Rrammartt beginnt feit 1901 am erjlen ©onntag im Sluguft unb

enbet am ©litttoodg. — ©ie ©tabt Siljlcr beftnbet fug feit längerer 3eÜ io*

©tabium ber ©orarbeiten jur einheitlichen Safferberforgung ber ©tabt; ein

bieSbejüglicgeS ©utadgten beS ©rofefjorä Dr. ©unbar liegt Bor. ®3 ifl anjunegmen,

bag eine jentrale Slnlage nidjt megr lange auf ftcg Warten laffen toirb.

Söinfelborf, SlmtSbej. im Kr. ©teinburg, mit ben ©em. Sinfelborf,

Sogbarbet unb ©lüglenbatbel, grenzt im ©. an ©utSbej. Sodftebter Saget unb
SlmtSbej. Ouamftebt, D. ©tabt Reßinggufen, ©. bie ©tör (jenfeitS SlmtSbej.

Segermoor), S. ßlijborf. ©er ©runbfteuerreinertrag ig nicht goeg, Biele Siefen

unb Slrfertoeiben, biel Kornbau, befonberS ©oggen, $afer unb ©utgiueijen.

SImtSborgeger
: 3°ganrl ©ufeg in Sogbarbel.

SSinfelÖorf, Sanbgem., 4 km onö. bon Sgegoe, 2 km f. bon ©gauffee

3gegoe— ©ortorf, am Sanbtoeg Ölijrborf— ©lüglenbarbel. P. 3t>egae » ESt.

Sodftebter Säger, Kfp. KeUinggufen. Slreal 665 ha, babon Slder 206 ha,

Siefen 147 ha, Seiben 21 ha, £>Bljting 24 ha. ©einertrag 5731 JC, bureg*

fcgnittlicg bom ha Slder 7,71 M, Siefen 15,36 JC, $öigung 4,65 JC.

©emeinbeborgeger : Silgelm ©ag.

Googl



152 XII. RreiJ ©tctnfwrg.

3m Saljre 1502 gehörten bie 3ehnten biefe® Sorfe® bem fflorbeäholmer

Slofler, melcpe jur 3e 't 0er Deformation bem König jupelen. 1528 fchentte

griebririj I. ba® Sorf bem 3°hann Dannau, melier 1570 eine Papiermühle
anlegte. 81u® biefer mürbe 18(38 an ber Sanbftraße Ölijborf—ÜJiüfjlenbarbef

eine Scpobbgfabrif ^ergerie^tet, für meiere aber bie Borfjanbene SBajferfraft iiirfjt

red^t auSreicpte, unb fo entftanb barau® eine gut gepenbe Hommüple, ba bie

flarfe Sdjmeinehaltung Biel Schrot erforbert. ©ine baneben liegenbe ©iertel*

pufe führt noch ben Damen 3°ßbaum.
©ine Rätnerflcüe ju ffiinfelborf mar laut fionjcffion au« bem 3«h re 1692

jti ffiolfSjagben pflichtig, menn in ber |>errfchaft eine SBolfSjagb angeftcUt

mürbe, Bon ben übrigen 3aflben mar fte frei, SBinfelborf hot jefct 41 Raufer
unb ift flufammenliegcnb D.— S. gebaut, 3 Käufer liegen einzeln. 2B. fließt

bie Dibberfer 81 u Borbei, au roclcper 1 km nm. oom Ort bie SBaffermiiblc

liegt. (Sin Heiner ©ach an ber Üopbarbrter Scheibe heißt Segenöbad). (Sin

gut®herrlid)er Seich heißt ^anpoop; 2 Sorfhöljungen merben ftarrpoop unb
Pabemiefenbruch (}uf. 4 1

/* Sonnen) genannt. Unmeit be® Sorfe® liegt bie

gutsherrliche ffiinfelborfer Sannenfoppel, melcfje nach einer auf einem bort be=

pnblichen Stein angebrachten gnfdjrift (in latcinifcher Sprache, aber unlcferlich)

Bon Heinrich Dannau (burch Samen) angelegt toorben ift.

Sa® Scrrain iß etroa® mctlig, ber ©oben fanbig, ba® SJloor abgegraben,

in ber SBinfelborfer SJiarfch an ber Stör pnb bie Sänbereien feboefj gut.

©injclnc Koppeln heißen Rreiculamp, äBißfahlentamp, £)inflmoor, Rlinttoppel.

3m Sorf einflafßge Schule, einige §anbmer!er. ©rößere Stellen: 56 ha,

525 J(-, 3t>honne8 $aufthilb; 57 ha, 600 Jt, 3ohannc® §arber6; 56 ha,

537 Jt, 3ohonn gölfter ; 1 Bon 25—50 ha, 5 Bon 1—25 ha, 35 Käufer.

Sie SBiefen pnb infolge guter (Sntmäfferung unb reichlicher Süngung in fepr

gutem 3uf*anbe.
Sodftebter Säger, Slnteil, 40 äBohngeb., 340 ®ro. Ser größere Seil

biefer älnßeblung gehört jur ©em. SSinfelborf, ein fleinerer ju Sohbarbef.

Padjbem im 3ahre 1871 ba® Sociftebter Säger Bon ber DJlilitärPermaltung

angelegt mar, entftanb um baSfelbe herum balb eine Slnfieblung Bon 3t°<I‘

perfonen unb hat bereit® 500 ©inmopner. Sie ©eBölferung befteht jum größten

Seil au® 8lrbeitern, roelcpe bei ber ©arnifonoermaltung, Slrtiüeriebepot u. f. m.

©efehäftigung finben. Slußcrbem ftnb Biele ©äder, ©aftmirte, fflarbierc, ©ier»

Berleger u. f. m. im Ort. äüerlmürbigermeife merben Biele ©chmeine gemäftet,

im ganzen pnb mohl 2000 Borhanben.

Pjittenbcrgen, Sanbgem. im Slmtöbeg. SBcftcrmoor, 10 km ö. Bon

3ßepoc, an ©pauffee ©reitenburg— Keüingpufen. P. u. ESt. Keüingpufen,

2 km nö., Kfp. ©reitenberg. Slreal 459 ha, baBon Sldcr 177 ha, SBiefen

72 ha, SBeibcn 174 ha, $ölgung 6 ha. Peinertrag 4787 Jt, bunhfdjnittlidj

Born ha 81der 8,37 Jt , SBiefen 17,10 Jt, $ölgung 6,03 M. 28 SBopng.,

159 Cm. 77 Pf., 384 P.

©emeinbeBorftehcr: £>. $ein.

Sa® Sorf liegt jerftreut am ©törbeich, am SBcßufer ber hier in bie Stör

münbenben §örnerau, ber fogen. Stubeidj flößt hier an ben ©törbeich- Steinerne

©rüde führt über bie ftörnerau nach Kaiferpof; über bie Stör fteinerne ©rüde

jmifcpeu SBittenbergen unb ©rönhube, über bie Sramau jmifepen Kaiferpof

unb gelbpufen. ©in Heiner Kanal ift Bon ber Stör bei ber ©rüde bi® an

bie 9Jtüplc Born DJühleitbeßfcer gegraben. Sie (Sntmäfferung gefepiept burch

SBinbentmäfferungSmühle bei ©reitenberg. 3m ®orf neue eintlafpge Schule,
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2 SBirtfcfjoften, babon 1 flute# ©aftljau# „ffiaumtathe" ober ©rcitenburger
©aum, 2 Raufleute, 2 ©anbwerfer. ©rötete ffiefijjftellen : 45 ha, 480 JC,
^o^ann ®ammann; 35 ha, 420 JC, ©hriftopher Scßröber; 35 ha, 420
©eier Guaft; 6 Heinere unb 7 Käufer mit etwa# Satib; ®ampf» Kornmühle
bon ©. SRunge. $a# Serrain ift flach mit etwa# Stabclijoij.

SJtoorege, fro. bon SBittenbergen, an ber ©tjauffee, bic lebten Raufer
etwa# entfernt; 5 größere ©teilen: 52 ha, 540 JC-, ©aul ©orn#; 42 ha,

480 M, Heinrich ©ein
;
54 ha, 540 JC] SRarfu# ©abenfelbt ; 50 ha, 540 . ff,

©einricp Sohmann; 45 ha, 480 JC, IJoIjaun ®ui#
;

1 Kathenftetlc.

Sörtft, Sanbgem, im Slmt#öej. ©teDaii, 3 km fö. bon Kdlinghufen, an

©hauffee KeÜinghufen— fflramftebt, am SanbWeg nach Cuarnftebt. P. u. ESt.

SBrift, Stbjweigung ber fflatjrt narf) Helling hufen unb 3ßci;oe, Kfp. ©tcOau.

Slreal 340 ha, ’/s Sieter, V» SBiefen, ‘/a SBeibcn, 00 ha aufgeforftet. SReinertrag

2801 JC, burdjfrfjnittüdE) bom ha Sieter 7,08 ,fC, SBiefen 16,86 , ff, ©öljung

6,03 JC. 74 SBotjng., 497 ©w. 41 Sßf., 273 IR., 6 ©chafe.

©enteinbeborfteher : Karl Slbolf ©ctjmibt.

„SBofjer flammt ber Sftame? SBrift bebeutet ©anb* unb guggeicnf, SBrit

bcrfrfjiungene 3weige, SBurjeln. ©ei SRöjen fommt ein griflerffolj, bei ©lunt
ein SBriftholt bor. SBrift war ehemal# nur ein Heine# $>orf mit biel faitbigcm

Sanb. ©eine ©ntwicHung berbantt e# ber ©ahn, mit biefer tarnen ber SBrift

—

ReHingfjufener unb ber SBrift—©ramftebter SBeg, an weichen, befonbcr# an

festerem, biele neue mehr ftäbtifcfje ©äufer gebaut ftnb. ®ie ganjen ©äufer

um ben ©afjnhof ftnb jünger al# 1845, wo ba# Satjni)of#!joteI gebaut Würbe.

1856 waren in SBrift etwa 26, jefct 74 ©äufer. ©ewofjner batte e# 1856:

165, 1895: 320, je&t 497". ®ie ©emarfung ift burcf}Weg flacf), e# ftnb gute

SBiefen unb SBeiben ba. SDie ©ramau, über welche bic ©ifenbahnbrüde führt,

fließt unmittelbar f. 3” alter 3*it foH fie bi# ©ramftebt fdjiPar gewefen

fein, bor 30 3afjren tarnen noch Kähne mit Sägerborfer Krcibe natft h'ct/ auch

würbe noch Saufjolj bon hier jur ©tör unb Weiter geflößt- Stach bet bor

mehreren 3abren erfolgten ^Regulierung hörte bie 6rf)ifffiarfeit auf. ©on ben

ffieftrebungen betr. Slufforftung (SBeihnachtäbäume) ift oben bereit# ®rmät)nung

getan. SBrift hat feit 1906 ffileftrijitätäwerf unb 3 Slnftfjtiiffe für Kraftbetrieb,

Schntiebe, ©teHmaejjerei, SBinb= nnb 'Sampfmüljle, SReierci, Sahnhof#hotcl unb

mehrere ©eWerbetreibenbe. ©rößere ffleft&ungen: 35 ha, 300 . ff, ©. Stange;

26 ha, 62 Jt, CS. Stäcter; 32 ha, 130 Jf

,

©. fRöpte. ©oben fanbig, aber in

guter Kultur, ©itijelne Koppeln h«ften :
SeDentamp, ©efen, ©loctäberg, ©tiebeU

hönt. — SBurttj, ©injelfteHe bon 3 ha, Sluguft SDiarten#, 1 V» km W., an

Stebenweg nach ©reitenberg, War bormal# SBirt#» unb gährljau#, gehörte 1780

noch juni ®ammhof, fpäter §u SJtühlenbef. Slnfaug ber 1870 er 3“hK lam

bie ©teile gegen ein ®la# ©rog, ba# ber SBrifter bem SJtühlen&eter ©emcinbe*

borfteher jaßite, an SBrift, trojjbem fte burch ©teüauer Saab babott getrennt

ift. — SBeibenhof, 1 km n., an ©hauffee nach Kellinghufen, liegt auf bem

3eUen!amp; nach bem ©teßauer Kirchenbuch tommt ber Stame bon 3oÜen, mit

benen man bon Öfter* unb SBefierhorn über bie Sticberung ju Seiten ber Über»

fchwemmung gefahren ift. ©or 25 3ahren würbe hier eine ber erften ©ammel*
meiereien errietet; 13Vs Streal SBilheim Sooft, ein größere# Slreal liegt in ber

KeHinghufer.er gelbmarf. — SBittentamp, ©ehöft, war 1906 nod) 18 ha

groß, jefct parjellicrt unb bon neuen ©äufern umfdjloffen.

SBulföiiiöor, Sanbgem. im Slmt#bej. ©tellau, 4 Vs km f. bon Hellings

hufen, 3 km fw. bon SteHau an ber Slltona— Kieler ©ahn, ©hauffee SBrift

—
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fflrcitenburg nnb ätellingbufen. P. u. ESt. SBriFt 3 km nö., ßfp. ©tetlau.

Slrcal 471 ha, baboit SlcTcr 256 ha, SBiefen 77 ha, SBcibcn 66 ha, ©ebölj

3 ha. {Reinertrag 3350 bnvdjf^nittlirf) bont ha Sltfer 5,91 Ji, SBiefen

16,98 JO, $olj 1,95 JC. 42 SBobng., 226 ®to. 60 5ßf-, 400 8t.

©emeinbeborfteber
: $ufner 2R. Sooft.

Sa3 Sorf gehörte eine geitlang ber {Ranfcau’fdjcit Sinie auf Sotblamp
unb tourbc auf ben gelbmarfen, bie ju gelbbufen uub Samntbof gehörten,

angelegt, fam aber im 1604 jur $cit best ©rafen ©erwarb {Randau
toieber burdj Stauf att ©reitenburg. 3e6 ( b fl t bie .^errfefjaft ©reitenburg hier

14»A ha Slrcal. Saö Sorf liegt jum Seil beifammen unb junt Seil jerftreut

;

baä urfprimglidje SBulfäntoor bilbeten bie 4 ©teilen, toeldje nabe bcieiitanber

am SBulfSmoorer fiamp liegen, auf bem einen £>auS ftanb borbem „1667".

Sie 2 ©teilen ö. nach bem 4?e$famp ju jtnb tnobl jünger, ©inflafjtge ©dfjulc,

1 SSirtäljauS, 1 £>anblung, 3 4?anbtoerfer. Sic SBiefen n. toerben im SBiuter

bielfatb überflutet, ©iujelnc Sänbcreicn heißen
:
$aa!amp, Sannfoppeltt, £eib=

ln3U. ©röfjere BefißfteHen : 32 ha, 20.3 .M, Otto ©(gröber: 27 ha, 173 Jl,
ffleljrenb Shicst; 41 Heinere ©teilen. Süuaä Slreal gebärt bem ©ifenbabnfiäfuä

unb ettoaä ber ©cbulgemeinbe SBulfämoor, ftingftbeific unb ©iebenecBfnöü.

®roß = 3Reierbau8, ftn. bon SBulfämoot, 51 ha, 513 M, ©uftab

^aufcbilb; & lein - UJieier b a ust, in früherer $cit abgebaut, 33 ha, 636 M,
^epe ©arreB.
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Kreis Stormarn.
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Areis Stormarn.
Eimiglidier Xantarat B. Bonin.

Xet ßrciC ©tormarn liegt im fübiidjert $olßein jtoifdjen 53° 29' unb
53° 55' nörMid)er ©reite, 9° 59' unb 10° 37' öftiiefjer Sänge uon ©reettmidj;

er grenjt im SR. an ben Rrei8 Gcgcberg, im O. an ba8 gürßentum SiüBcct,

©ebiet ber $anfeßabt Sübedl unb ben Rr. £>erjogtum Sauenburg, im ©. an

festeren unb ba8 ©ebiet ber freien ©tabt Hamburg, im SB. an leßtereö unb
ben fir. ©inneberg. 3)ie größte Sluöbehnuttg be8 RreifeS uon KD. nach ©SB.
beträgt 53 km, bie größte ©reite Bon 0. nad) SB. — in ber Ktitte bc8 KrcifeS— 28,5 km. gm Rrei8gebiet liegen 4 (Entlaßen ber freien ©tabt Hamburg,
glädje 916 Qkm (16,7 ©teilen), ©intooßnerja^I 76464. — ®er Rrei8 trägt

ben Kamen ber frühem Sanbfdjaft ©tormarn, b. i. Stürmer, ein ©olf aKejeit

jum ©türme bereit, meldjeS uon Slbam Bon Sremcn a(8 ber ebelfte ber norb=

albingifdjen ©tämme bejeidjnet Wirb, ©ie batten bem Slnflurm ber flauifdjen

Kadjbaren ßanbjuhalten, beren ©ebiet burdj bie glußbetten ber XraBe, Jöefte

unb Xelucnau begrenzt mürbe. ®a8 3iel ber räuberifdjen (Einbrüche mar bie

$auf>tßabt Hamburg — ber SBeg nad) bort führte bitrcb bie Sanbfdjaft

©tormarn.

®a8 ©ebiet be8 ftreifeö umfaßt im SB. unb ©. Biele Reiben unb SJioorc,

mäßrenb im KO. bie fruchtbaren Seljm< unb Xonfdjidjten Oft^olfteinS ben

Anfang nehmen. $ier liegen einanber nahe bie ©täbte OlbeSloe unb Keiitfclb.

©Chon lange Bor ber 3eit ber ©ifenbaljnen ftanb OlbeSloe im geiChen be8 Ser»

fehr8, h<rr ging bie Straße Bon bem ^>au(jthanbel8t)ta(j ber Korbfee nadh bem
ber Dßfee, Bon Hamburg nach Sfibed. 3n tiefer ©egenb liegen bie frönen
©fiter unb umgeben bie ©tabt mit einem {Iran} alter $errcnftfce : ©lumenborf,

©rabau, Kütfdjau, Xralau, grefenburg, ba8 alte Ketljroifdj mit einzigem ©(bloß

ber ©löner .fcerjöge, ©(hulenburg, firumbef, Xrcmöbüttel, #öltenflinfen. XraBe»

abmärt8 gelangen mir burdj ben Stabtmalb Uneben unb einen anbern Sudjen»

malb, ba8 ©teintampöholg, in bie Kähe be8 fdjön gelegenen gledenö Keinfelb

an ber $eil8au ; h*«r hatte Bormalö bie reiche 3ißer$ienferabtei ihren SBohnßß.

X)en KSB. be8 Rreife8 burchfließt bie XraBe, ihr Sauf geht Bon ©egeberg

in f. Kicfjtung nach Dlbe8loe, mo ße bie ©efte mit ber ©arnifc aufnimmt unb

fdjiffbar mirb, Bon ba mit öftlidjera Sauf auf Keinfelb ju , mo bie £eil8au

einmiinbet. X)en m. Xeil be8 fircifeö burchjieht Bon K. nach ©. bie Süßer.

Kadj Bauenburg, ©ierlanben unb ©illmerber bilbet bie Sille bie ©renje unb

nimmt bor ihrem 8lu8tritt au8 bem Jtreife bie ©linberau anf. Xie ©erblnbung

ber Süßer mit ber XraBe unb fomit ber Korbfee mit bet Dßfee iß fdjon in

!•
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4 XIII. Kreit etonnarrt.

früher geil Xatfadje getoefen, toäprenb ber Saljre 1525— 1550 pat ein eigen!-

lieber Kanalbetrieb gtoifepen Hamburg unb Sübed befianben. Seiber tonten bie

gur ©erfügung flepenben SBaffermengen gu gering, burch Slufftauungeu tourben

bie angrengenben Sänbereien unter SBaffer gefegt, toorauä ernfte ©cpäbigungen

unb erbitterte ©treitigfeiten perborgerufen tourben, fo baß ber IBetrieb nictit

aufrecht erhalten werben tonnte. 3m 3ahre 1557 fuhren bie Hamburger Sdjtffe

nur nocp bis ©tegen, too ber Hanoi feinen Slnfang nahm, ©alb oerfanbete

bie gaprftraße unb bie ©cpleufen betfielen. Slber nod) E>eute befielt bie ©er»

binbung jtoifdjen Stifter unb IRorberbefte, bie eigentliche Schiffahrt pat pier

freilid) aufgehört, ei ftnb nur Heine gaprgeuge, Welche pin unb toieber eine

©trede Weit bie Stifter hinaufgehen. ®ie ©chleufen bienen ber ^Regulierung

unb namentlich ber geftpaltung beS SBafferftanbeÖ, ba bie Quellen erheblich

höher liegen al$ bie SRünbutig unb ber gluß in regetilofer Seit fiep gu leicht

entleeren totirbe; ©chleufen ftnb bei #eibfrug, ©anbfelb, fRabe, SBuIföfelbe,

2)ubenftebt, 9J?eHenburg, ©oppenbüttel, guplöbiittel unb Hamburg. Sei §am=
bürg hübet ber gluß befanntlich bie Slußen» unb ©ir.nenalfter unb münbet
fcpließlicp burch Kanäle ober gleete in bie ffilbe. ebenfalls münbet bie ©itle,

nachbem fie bor Hamburg (ich feeartig erweitert unb baS ffiid * ©rnd gebilbet

hat, burch 2 ©cpleufen in ben ©iUpafen beö ßlbftromö. ©ebor Wir noch

toieber nach CIbeSloe gurüdfepren, gebenten Wir ber beiben toalbumfäumten

©een, bcsi ®roßen»©ee unb beS Sütjen»©ee, etwa 20 km Oon SBanbÖbef ent»

fernt. ®er ®roßen-©ee ijt für bie Krciöftabt (f. b. Slrt.) bon Sebcutung ge»

toorben, ba er biefe mit Xrinfwaffer berforgt; im 3“h« 1892 ijt biefe fegcnS*

reiche (Einrichtung in Kraft getreten.

©. bon Otbcäloe ging bie alte ©renge be§ Sacpfenlanbeö, limea Saxoniae.

grüher toar ber gange ©rengflricp ein gufammenpängenber SBalb, unb noch im
18. Saljrhunbert behnten fich bie gorften toeiter au« als heute. $>er größte

ffialbfomplej ift ber gorjt $apnpeibe bei Xrittau, an ben fiep jertfeitS ber

lauenburgifchen ®renge bie großen ®chege ber Dberförfierei Hoberg anfcpließen.

2>aüor liegen gorjt Sergen am £ütjen«©ee unb gorjt Karnap am ©roßen»

©ee. ©. babon bunlle SRabelpoIgbeftänbe , bie ®ranber Sannen, unb bann
toieber erjireden fiel) prächtige ©uepentoälber, bie ©epege ©ortoerfsbufcp unb
©roßfoppet biä nach Steinbed pin. Slber auch in bet SRitte bei Rrcife« finben

toir anfepnlicpe §ölgungen, ©epege Siergarten bei ©eimoor, £>agen bei SiprenS«

bürg, ÜRellberg bei ©olföbotf ($amburgifcpe ©nflabe), ferner prächtige Sicpcn

unb ©uepen bei ©oppenbüttel unb ffieüingSbüttel. Überhaupt finben toir herr-

liche ©äume im Streife, namentlich auch im ©ereiep ber ©üter untoeit DlbeMoe.

— Sum Scpluß nrep einige SSorte über bie $öpenbcrpältniffe. £ie größten

©obenerpebungen finben toir an ber Cftfeile, cs finb bie biö gu 100 m fteigenben

£>ügel ber $apnpeibe; bom Slufficptsturm bcs $apnpeiber ffiergesc bietet fiep

fepöner gernblid, namentlich auch iu8 Saucnburgifcpe Sanb. SSeitcr n. bie

Slnpöpen bei Sütjenfee unb ©iepebe, ©iebenbergen bei eimeuporft, ber Kling-

berg bei Iralau, fflornberg bei ©argtepeibe unb f. Sepiifrrg bei ^oiöbültel,

©odöberg bet SBuIföborf, ©ierbergen bei Slprenöburg, SDicllberg bei ©olföberf,

Klingeberg f. bon Ope u. a. m. Slu# allem ©efagten gept perbor, baß ber

Kr. ©tormarn lanbfepaftliep biel Schönes aufgutocifen pat, nicht aUe$ liegt

opne Weiteres bem Singe nape, bie fepönen ©unfte Wollen aufgefudjt fein, man
muß fepon ben ©tab in bie §anb nehmen unb toanbem — ja toanbern!
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©töötc utiö glcdeit.

©tabt: DIbeSIoe; gtecfen: {geinfelb.

Stmtäbcjirfe.

1. 8 ar Pc » i Babenborf, ®aljmSborf, §eiI3boob, SJJönfbagen, SJIicnborf, iRa^
bei, Bargen.

2. fReljljorjt: $abigborg 6. OlbeSIoe, Vßüfyli, fRebborg, SBiflenborf.

3. Sßeub of : ®rog=SBefenberg, Hamberge, $an8felbe, ^eibefattib, Solfelb, 9teu=

^of, SRelnfelb gorggutäbej., ©teinfelb, ©tetnbof, ©tubbenborf.

4. Äletn = 8Befenberg: Slfjrenäfelbe b. ©iebenbäumett, ©rog*Barnt|}, JUein»

Barnifc, ffilein»©djentenberg, JtleimSBefen&erg, Xrentborft ©utSbej., ©eflerau,

SBulmenau ©ut36ej.

5. SRetgtotfcb: Stttenmetbe, Bengaben, grauenbolj ©utäbej., ©oben, SJlebbe«

toabe, SRetbloifcb gorggutäbej., Süetbtotfcbborf, SRetbWifcbfelb, SebmSborf,
©teenSrnbe, Xralauerbolj, Xreubolj.

6. ©djutenburg: BarUjorg, ^obenbolj ©utäbej., ftrumm&ef ©utäbej.,

Bölifc, ©djmacbtbogen, ©djulenburg ®ut$bej.

7. grefenburg: Blumenborf ®ut$bej., grefenburg ©utäbej.

8. Xralau: ©rabau ©utäbcj., Xralau ©utäbcj., Slenerftaüen ®ut8bej.

9. SJlütfcbau: SJiiitfcbau ®ut8bej., ©cbtamerSborf, ©übten, Btnjier.

10. Stümpel: fliinten ©utSbej., 9?eri&, SRo^tföijagen, Stiimpel.

11. geräbel: ©argfelb, ©Imenborg, ®ut8Bej. tmb ©em. 3er8bef, 3Jlönfen«

broof, SRientnoblb, ®ut8bej. unb ®em. ©tegen.

12. Bargtebeibe: Bargtebeibe unb gorggutSbej. Bargtebeibe, ®eItng8borf,

gifdjbef, Hammoor, J?lcin*4jan8borf, XremSbüttel, Borburg.

13. ©icbebe: ©triebe, ®orf unb ®ut Salbet, TOoübagen, ötjenborf, ©grenge,

©ent. unb gorggutBbej. Xobenborf.

14. Sütjenfee: ©rBntooblb, #ot8borf, Sütjenfee.

15. ©tef: ©rogenfee, Jlton8borg, Sangelobe, Babenborf, SRmtäborf, ©tef.

16. Xrittau: ©ranbe, fmmfelbe, #obenfelbe, fiötbei, ©em. unb gorflgutäbej.

Xrittau.

17. Xanggcbt: ®uüenfiebt, ©la^bütte, $ar(8beibe, Sebmfabl äJieQinggebt,

®ut8bej. unb ©em. Xangftebt, äBilftebt, ©utabej. unb ©em. SBuIföfelbe.

18. SlbrenSburg: ©ut8bej. unb ©em. 8lbten86urg, äbten8fel^e< ©ünning»
gebt, ©eimoor, ßremerberg, 3JteiI8borf, Ximmerborn, 2Bulf8borf.

19. Berggebl: Berggebt, §oi8büttel 8lmtl. Slnteil unb ©utSanteil.

20. ©obbenbüttel: Bramfelb, 4)ummel8büttel, Bobgenbüttel, ©afel, ©tei(8»

boob, ©utBbej. unb ©em. 3BeQing8büttcl.

21. 81 tt* SR abtgebt: Stt’SRablgebt, Braa!, SWeienborf, 3Jeu=SRablgebt, Dlben*

felb, Xonnborf»2obe, ©tabelfelb, ©tellau.

22. Bar8bfittel: BarSbüttet, 3e”fet&/ Dg » ©tetnbel, ©temraarbe, SBiHtng«

bufen.

23. ©tfjiffbef: ©djiffbef, ©teinbef, öjenborf.

24. ©anbe: Boberg, £>aüigborg fifb- ©teinbef, ©anbe.

25. Steinbef: fReinbet.

26. Dbe: ©Itnbe, Dbe, ©cbßnriingftebt, 3Bibb“be, ©ut8bcj. ©Ul, gorggutäbe§.

jReinbef.
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&ir$etttoefett.

I. ©ropflei ©tormarn.

1. SlbeettSburg (SBolbenfjont) : Sanbgem. ©beenbburg, ©beenäfetbe, ©eirnoor,

©ünningftebt, Ärcnterberg, Xintmerborn, SSulfSborf.

2. SU t = © a b I fl e b t : Sanbgem. Xonnborf=Sobe, SUt=©ablftebt, ©raaf, 3enfclb,

SDteienborf, 9ieix=tRa^lftcbt, CIbcnfetbc, ©tapelfetb. Som Hamburger ®ebiet

:

garmfen.

3. ©argtebeibe: Sanbgem. ©argtebeibe, ©elinglborf, gifdjbef, $ammoor,
R(ein>$an3borf, Saöbcf (®ut) g. X., ©o^Ifä^agen g. X., XremSbüttel, ©or=
bürg, ©utebeg. £>ö[tenflinlen g. X. unb gorftgutdbeg. ©argtebeibe.

4. ©ergftebt: Sanbgem. ©ergftebt, £olSbilttel, ©utBbeg. Hoisbüttel, ©oppen=

büttcl, ©afel, 2entSabl-3Weflingftcbt, ble Hamburger SBatbbörfer ©olfSborf

mtb S8obtborf=Dblftebt.

5. . angftebt ©fartbcgirf: ©ent. unb ©utäbeg. Xangflebt, ®em. Xubenfiebt,

©laä^ütte, SBiljicbt, ©em. unb ©utäbeg. SBuIfisfcIbe.

6. ©ramfeib ©farrbegirf : ©ent. Sramfclb, ®em. unb ©utäbeg. SBelling?»

biittel, ®cm. Steiläljoob.

7. ©idjebe: Sanbgem. Saöbcf (®orf) unb SaSbef (®ut) g. X., ©otjlföbagcn

g. X., ffiidjebc, SJIoflljagen, ©prenge, ®cm. unb gorjlgutSbeg. Xobenborf,

©tubbe in Sauenburg.

8. ©cinbef: ®em. ®(inbe, C^e, JReinbef, ©e^önningfiebt, SBcntorf, ©utiibeg.

©ilf, gorftgutöbeg. ffleinbef.

9. ©anbe: Sanbgetn. ©anbe.

10. ©ief: Sanbgem. $oi§borf, ffron§{|or[l, Sangelobe, Oetjenborf, ©apenborf,

©attöborf g. X., ©ief, SJieitöborf unb bie Hamburger Xörfer ®r.=$an$borf

unb ©dbmaienbef.

11. Scbiffbef: Sanbgem. ©djtffbef.

12. ©teinbef: Sanbgem. ©aräbüttel, Soberg, #aöigbor|l, Oejenborf, Ofl*

©teinbef, ©teinbef, ©temwarbe, SBiUingbufen.

13. Xrittau: Sanbgem. ©ranbe, ©rüntooblb, ©rogenfee, ^amfelbe, ^obenfelbe,

Rötbei, Sütjenfee, ©auäborf g. X., Xrittau, SBifcbaoe unb gorflgutSbeg.

Xrittau.

II. ©ropftei ©egeberg.

1. $>amberge: Sanbgem. #nmberge unb $an8felbe, bie Sübed’ftbe Stiftung

©abclitgge unb baü Sitbcrf'frfic Rangieigitt ©oggenborft.

2. OlbeSIoe: ©tabt OtbeSloe, Sanbgem. ©erifc g. X., ©üntpel, ©enflauen,

©auigborft, SJfebbetoabc, ©iblameröborf, ©ebmöborf, bie ©utöbeg. ©lumen*
borf, grefettburg, $i)ttenflinfen g. X., Rrummbef, ©iltfebau, Sanbgem. ©übten,

©ingier, ©cbmacbtbagen, ©utSbeg. ©tbulenburg, Xratau g. X., Sanbgem.

©arfborft, ©ölifc, t&arföbeibe.

3. ©etbtoifdb&oef ©farrbegirf: Slltenweibe, ©oben, grauenbotg, £oöenf)olg,

Xralauerbotg, Xreubolg, ©ctbmifcbborf, ©etbtoifdbfelb, ©tecnSrabe.

4. ©einfelb: gteefen ©eittfelb, Sanbgem. ©r.=2Befcnberg, £icibefamp, Solfetb,

©eubof g. X., ©teinfclb, ©teinbof, ©tubbenborf, gorflgutöbeg. ©eittfelb.

5. fflein = 2Bcfetiberg: Sanbgem. ®r.= ©arnib, Ht.«©arnib, Äl.=©(bcnfen=

berg, JtGSBcfenberg, ©utäbeg. Xrentborft unb ©eefe (Siib.).

6. 8“ eßen: Sanbgem. ©abenborf, Sabmoborf, #eilöboop, ©föttfbagen, ©ien*

borf, ©eubof g. X., ©3bl3, ©afjbef, ©eborji, SEBiöcnborf unb tjarpen.
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XIII. Jfreis Stormorn. 7

JBerfeljrStoege.

•ftcntpttoege.

I. Siidjtung ©28.— 310.

1. Slltona, Hamburg, Dcbfcnjotl, $arfSljri&c nach ©ramfiebt.

2. Ccbfenjotl, $«bfrug, ©nrgfelb, ®lmenf)or|l, OlbeSIoe, Steinfelb nadj SlljrenS»

• bar unb Silberf.

3. Olbeäloe, ©etbwtfdjfelb unb Sletljmifdjborf nadj 8ta(jeburg.

4. Hamburg, £>ummelb&üttel, ©oppenbüttel, Xubenflebt, SBulfäfelbe (an Borgen,

©fjauffee).

5. Hamburg, ©ramfelb, ©afel, ffiergftebt, £oi8bütteI, ©argteljeibe, ©Imenlforj!,

Dlbeäloe.

6. 2Banbäbef, Snt*ERaf)Iftebt, Sifjrenäburg, ©argteljeibe.

7. 8llt=9ialjlfiebt, ©ief, Sütjenfee, Xtoerfatlje, Siiberf.

8. Hamburg, ©linbe, SBi&IjaBe, ©ranbe, Xrittau unb SJlöKii.

9. Hamburg narb ©ergeborf unb Sauenburg.

II. Stiftung ©D. — 3128. bejto. ©.—31.

10. ©tcHmoor, ©olfbborf, ©ergjiebt, 2Jleßingftebt.

11. Xrittau, ©rojjenfee, ©tef, älfjrcnäburg.

12. Xrittaw, ©rönwoljlb, ©prenge, Strebe, 8arffjor|t, DtbeSloe.

$at)<retd)e anbere Heinere ©erbinbungen.

®ifett&aljnen.

I. Sinte Hamburg— Berlin mit ber ©tation Keinbef.

II. Hamburg— Bübetf: SUt * ©afjlftebt, Sl^renSburg, ©argteljeibe, Rupfer«

müljle, DIbeäloe, SReinfelb (Siibecf).

III. Sleumiinfter— ©egeberg—Olbeäloe— ftagenoto: Olbeäloe unb
Xreuljolj.

IV. ©Imäljorn— Olbeäloe: Olbeäloe unb ©rabau.

V. Olbeäloe— ©djtnarjenbef: Olbeäloe, Stolfäljagen, ©arfljorfl, 3JtoU«

fjagett, ©prenge, Biitjenfee (Xrittau, ©cbwarjenbef).

VI. Xrittau— Xiefjlarf (©übfiormarn’frfje fireiäbafjn) : Xrittau, ©röniooljlb,

aütjenfee, £>oi«borf, ©iel, ©apenborf, Eattgeloljc, ©teHau, 2BiHingljufen«

©temtoarbe, ©linbe, ©oberg=.gaüigt)orft, Ottenburg, ©d)iff6et«fiir<f)fteinbef,

©iQtoärber, Xiefftad.
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8 XIII. JfreiS ©tormarn

3(^rcnöt»wtfl, SlmtSbej. mit ©utSbej. unb ®em. SUjtenSburg, ben

©cm. Slhren8felbe, ©ünningjlebt, ©eimoor, Rremer6erg,’JlJieil8t>orf , Ximmcr»

bortt, SBulfSborf, grenjt im 32. an SlmtSbej. Sargteßeibe, 0. SlmtSbej. (Eid^cbc,

©ebiet bcr freien unb #anfeftabt Hamburg unb SlmtSbej. ©ief, ©. SlmtSbej.

8Ut>SRabIftebt, SB. Hamburger ©ebiet unb SlmtSbej. ©ergftebt. $er ©runbfteuer*

reinertrag ift mäßig hod), in ber SJiitte an ber ©orbfeite etwas höher, eS toirb

nicht oiet SBeijen unb wenig ©erfte gebaut, bie anberen Rornarten um fo meßr.

äBicfcnberßältniS gut.

SlmtSöorfteßcr : ©utSbefifcer ©raf Rar! ö. Scßimmelmann.

SlßrenSburg, borm. SUjrneSbordh, SlrneSbelbe, abl. ©ut 16 km nö. bon

SBanbSbcf, an ber ©ßauffee Hamburg— Silbcd. P. u. ESt. SlßrenSburg, Rfp.

SBoIbenfjorn. SlrneSbelbe war ein ehemaliges ©dßloß beim ®orf SlßrenSfelbe

im ©eßölj $agen, 2— 3 km
f. bom jefcigen SlßrenSburg. ©inige @runb>

mauern finb not!) borijanbcn. 3ur Serflörung biefeS ©djloffeS fcßloffen Silbed

unb Hamburg 1306 einen ©ertrag; eS flanb inbeß noch 1314, in Welchem

3aßte eS im ©efifc ber ©rafcn bon .fmlftein war. ©3 fam 1322 mit bortigem

©ebiet in ©eftfc 3oljanne8 beS SOIüben. Weiter baSfelbe 1326 für Xrittau an

baS ©einfelber Rlofter abtrat. Xurcß bie ©ätularifation würbe cS föniglicb

• unb um 1550 taufte eS ber berühmte gelbherr ®aniel ©anfoau ju ©dßierenfee

unb Xroßburg, welcher 1569 bor SBarburg baS Seben berlor. ©on ißm erbte

eS 1569 ber ©ruber ©eter ©anßau. ©r erbaute 1596 ein neues ©djlbß, bie

SlrneSbordß auf bcr jefcigen ©teile in einer Stieberung am Xorfe SBolbenßorn.

XaS neue Schloß bewunbert ©an^au ungemein: „eine Surg bon quabra«

tifdjcr gorm, feßr fcfl, mit tiefem ©raben unb h Dhem SBafle. Sluf jeher ©de
ein Xurm. XHe ©rüde aus gehauenem ©ranit (e lapide vivo siliceo), Was
fonft auf Weit unb breit unerhört, ber ©au ein Runftwcrl 3totif(^er (©en.>)

Ruuji; bie SBäube ber ©emäcbcr finb teils mit ©olb, teils mit ©urpitr be<

tieibet — SlüeS auf Roften ©eter ©außanS, ber unglaublichen Slufwanb^ babei

gemacht hot." ßugefügte ©erfe fagcn:

„©eht mich Surg, bie fiinftig im äJtunbe ber 3eit foH leben,

SlrnSburg Werb’ ich mit Wo! ßaffenbem ©amen benannt.

©infam lag, unb in Xrilmmer berging mein mobernb ©efteine,

©cinmeßr fteh’ ich erneut, fdjöner am fehöneren 0rt.

®iefcS bewirfte ©eter, beS ©ofdjeu berühmter ©rjeugter,

2>er jum herrlichen ©tamme jäßlet beS ©anjaugefchlechtS.

©olcheS gefdjaß mit ©ebaiht. 3um SRußm für ben ©amen ber ©attjau

Unb für fiönig unb Sanb fteßt ber gebiegene ©au."
©cßloß unb Slußengraben (bcr bie £wfgebäube umfaßte) finb erhalten,

aber fouft nur ein ©d)cin beS Sitten. ®en ©odel, ans ©ranithauftein, fcfjließt

ein SBuIft ab. ©on ben ©anbfteingefimfen finb nur wenige ©ejte ba; ©tilde

liegen im ©arten, ©ewölbt ift nur noch baS in rippenlofen Rreuj= unb Xonnen»
gcwölbcit gebedte Retlergcfchoß unb 2 ©efeßoffe beS einen, nicht als ©liege

bienenben XurrneS. ®ie Slnfer finb faft bie einjige 3icr ber berpujjten SJtauerq
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XIII. Strei« Stormarit. 9

(nach $aupt, Batt» unb ßungbenfmäler). — Die Badbfomnten ber SRanfcau«

befa&en öa« @ut bi« 1759, in welkem 3ab ce ei bet ©raf griebr. 3ob-

U. ©cfjimmelmann taufte unb 1. 3Jiai 1759 übernahm; i£|m folgte Rat! fjeinricb

©raf b. ©cf)., Wettbet 1833 flatb; batouf ber ©ob« ©raf ©ruft ü. ©cbimmel»

mann; jefct Äarl ©raf b. ©djimmelmann. Da« abt. gibeilommiggut Slbren«»

butg umfagt (nad) bem ißrob.*£anbbueb bon 1907): Die gräflich b. Schimmel»

mann’fcben Begfcungen ftnb bie miteinanbet berbunbenen Bteierböfe Borwerf

unb Bagatelle, ca. 46(f ha ; SJteicrbof 3ReiI«borf ca. 397 ha ; SBteierbof $agen
ca. 102 ha; SJteierbof gannpfjof ca. 225 ha

; SJleierbof $an«borf»Kamp ca. 146 ha,

nebft einet 17 ha grogen Borjetle auf Hamburger ©taat«gebiet belegen; SOicier«

bof ©tettmoor mit ber @rbpachtgeüe ©ulentrug, ca. 81 ha; ferner 2 SJtüblen,

1 Siegetei , SBalbungen, gifchteidje, SRoore ic. unb ca. 140 ha in geitpacht

abgegebene BarjeDen, im ganjen 2553 ha. Der ©efamtreinertrag beträgt

46 339 ..fi ; augerbem notb ca. 159 ha SBalbareal auf Hamburger Staatsgebiet

belegen. Da« ©emeinbelejrifon bot folgenbe Eingaben : ®efamtareat 1965 ha,

babon IHcfer* unb ®artentanb 1130 ha, SBiefen 74 ha, SBeiben 38 ha, gorgen

592 ha. {Reinertrag 34657 ./ff-, burcbfcbnittticb bom ha Strfer 22,85 SBiefen

23,15 M, $öljung 8,76 Jt. 348 ©w. 135 Bf., 608 tR. — Da« Brob.»

#anbbucb führt an mit ©igentumägellen ber Untergebörigen bie Dörfer SBoIben»

bärn, Bünninggebt, Slbrcn«fdbc, 9Reil«borf, SBulfäborf, Beimoor, ßremerberg,

Ximmerborn. — ©ebröber fagt barüber: „3m 3“btc 1788 Würbe ber #auptbof

ju StbrenSburg, beffen gelber geh bon SB. über B. nach O. bom Kirchhof

SBolbenborn (Slbrenöburg) ergreifen, in 22 BorjeHen berteitt, bie in Erbpacht

bertauft würben, bi« auf bie ©tammgeQe, ba« jejjigc Borwert. Die auf ben

einjelnen Borjedcn erbauten Käufer behielten ben Barnen, Welchen bie $of=

toppein geführt holten, unb heißen im SB. angefangen: SRee«boop, #eibfcblag,

SRefenbiittei, ©teinfamp, gabrit, Rremerberg, SRotrabe, Sangenacfer, {Reimer«»

borg, Dänenteicb, ©chelcnborg, Beufoppel, Btitteltoppel unb £>an«borfertamp.

3eboth Würbe bie ©rbpachtgeUc {Ree«boop fpäter bon ber ®utät)crrfcbaft wieber

angetauft, unb ihre gelber gnb nebg einem Deil ber Sanbcreien bon ©tein*

tamp ju einem SJleierbof BagateQe in unmittelbarer Bäbe be«„©cbtoffe8 arron»

biert. ©obann Würben bie ©rbpachtgeHen : Sitte« Bogbou«, ©chelcnborg unb
Dänenteid} bom ®ute jurüefgefauft unb bie Sänbereien Wieber jum BorWert
bei ©auptbofe« gelegt. Sind) bie au« ehemaligen SJlcierboffelbern^ barnal« ge»

bilbeten ©rbpachtgeilen .fragen unb ©ulenfrug gnb bon ber ®ut«herrfchaft

Wieber angefauft unb lefctere mit bem frof ©feümoor bereinigt. Slu« 4 frufen

be« Dorfe« Bünninggcbt Würbe ein neuer Bieierljof gattnpbof gebilbet." Sluch

bie Bererbpachtung ber Dorgänbercien ig ju biefer 3cit erfolgt, nämlich 1788
erfolgte bie Aufhebung ber Seibeigenfcbaft burd) ben ®rafen griebrich

3ofepb b. ©chimmetmann. 3n einigen anberen ®ut«bejirfen War biefe be«

beutenbe Umgeftaltung ber Beziehungen bon ®ut«berrfchaft unb ®ut«unter=

gehörigen fchon früher erfolgt, im Wefenttichen Waren bie ©nmbjügc überall

biefetben. Diefe Überweifung be« ®runb unb Boben« al« fogen. Erbpacht
trat mit ben neugegaltenben golgen erg boHgänbig in bie ©rfcheinung, al«

ba« Sbl5fung«gefeh bom 3. 3anuar 1873 erlagen Würbe, um freie« Eigen»
tumSlanb ju begriinbett. SJlit Seifhtng ber lefcten {Rentenzahlung Wirb

biefe gefe^geberifebe Slbgcht boügänbig burchgefitbrt fein. — Damal«, alfo bor

etwa 120 3ah rc >'/ ging bie SluScinanbcrfcbung jwifchen bem ©utSljcrnt unb
ben freigelagenen Bauern wie folgt bor fich: Sille tiefer, SBiefen unb fongigen

<5>rünbe, bie ber Bauer bi« babin beWirtfcbaftet hotte, gingen in feinen Beßjj
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über. Sa« auf bein ©efib bcfiitblii^e harte tpolj blieb Eigentum bcs ®utS<

herrn unb ba« gäBen beSfelben mußte in ben nachften 10 3afjren gef(beben.

Alle« ffieicbboij unb ba« nirfjt rechtzeitig gefüllte $artt)oI) gehörte ben ©auem.
Sie Aufteilung ber ©emetnbeWeiben foBte in einiger 3e 't burd) unparteiifche

SanbeSberftänbige erfolgen unb ber etwaigen SBeibegered)tigleit feiten« ber

3n|len foBte SRccßnung getragen werben. ABe ©ebäube gingen in ben ©efifj

ber @ut«untertanen über, Welche ber ©utSberr in brauchbaren guftanb ju ber»

fefcen batte. ©on ben ©ferben foBten 5 ben Hufnern Verbleiben, bie übrigen

nahm nach feiner SBabl ber ®ut«berr an fid}. Sa« anbere ©ief) War be«

©auem (Eigentum, gür ben übernommenen ©eftfe nebft AuSfaat hatte bet

©auer eine beftimmte Summe ju jatjlen , bie entweber fofort in bofler $ötje

ober in SRaten ju erlegen war. ©obann würbe auf jebe SanbfteBe eine jäbr»

(i<be Abgabe, fianon genannt, gelegt. Sie gefeßmäßige Aufhebung ber Seib»

eigenfebaft erfolgte in ben .£>erjogtiimern burd) Äönfgl. ©erorbnung bom 19.

Sejember 1804, bereu erfter ©ab lautete: „Sie Seibeigenfchaft in Unferen

£>crjogtümern Schleswig unb ,£>o!ftcin bom 1. 3°n. 1805 wirb gänzlich unb

auf immer abgefdfafft, ohne irgenb eine Au«nabme." Saburcb Würben bie

lebten 20000 gamilien, alfo gegen 100000 SWenfdjen frei. Sie 3eüen ber

lebenslänglichen Unfreiheit unb Unficberbeit in ben perfönlichen SebenSberhält»

niffen ber ©utSuntergebörigen gehörten nunmehr ber ©ergangenbeit an.

Süjfettäburg, Sanbgem. im gleichnamigen AmtSbcjirf, 16 km nö. bon

SBaubSbel, an ©häuft ce Hamburg—Sübcd, am ßanbtoeg ©iet—$oi3bütteI. P.

unb ESt. Abren«burg, $fp. SBoIbenfjorn (Ahrensburg). Areal 564 ha, babon

Acfer 319 ha, SBiefen 85 ha, SBeiben 65 ha, |)öljung 9 ha. SReincrtrag

10689 J(*, burcbfchnittlicb bom ha Ader 27,45 Jt SBiefen 23,73 *tC, ©öljung

10,95 JC. 391 SBohng., 2552 ©ro. 133 ©f., 143 SR., 19 ©ebafe.

©emeinbeborRetjer
: Heinrich ©gger«.

Sa« Sorf SBoIbenborn, Wie ber Drt bormal« genannt Würbe, Wirb 1314
als im Rfp. ©ergflebt belegen erwähnt unb 1326 mit AbrenSfelbe bon goljann

bem SJlilben an ba« JElofter 3ieinfelb abgetreten. Sie Anlage beS Orts in

feiner urfprünglich freu}weifen gomi ift ba« SBcrl beS erften ©cfifjerS au« ber

©djimmelmann’fcben gamilie, Heinrich Hart b. ©cbimmclmann, ber baS ®ut
1759 bon ben SRanbau’S Jäuflicb erworben hotte.

Sa« jebige Ahrensburg h«t fledenartigen ©baratter. Sie Hamburg

—

ßübeder ©bauffee bunbjieht ben Drt bon ©. nach SR. unb bilbet gleidjjeitig

bie $anptfiraße, hieran fcRließcn ficb an beiben ©eiten ffllarltplaf) unb ®roße=

ftraße mit rafenartig gehaltenen ©laben, berfchönert burch ßinben unb ©olitär»

bäume fowic gärtnerifebe Anlagen mit Seichen, bie bon ©nten belebt Rnb. Sie

Stieben (tragen finb größtenteils auSgebaut unb mit ABeebäumen bepRanjt. ©ine

^auptjierbe für ben Drt bilben brei alte Afleen an ben Straßen nach ©iel

(SDianhageneraBee), bem ©orWerf #agen unb nach Hamburg, welche bon ber

ftauptftraße abjWeigen. 3” ben lebten 10 3ahtcn Rnb neue ©traßenjüge ent«

Rauben, inSbefonbere Äaifer SBilhelm»ABee unb ©i3mard»Aflee. ©in fflebauungS»

plan ift feflgelegt unb jwar nach ©., Woburib bie lanbfdjaftlicb fepönen ©unfte

nach © unb D. aufgefdRoffen Werben. — Sie Jlirdje liegt nach SR. 51t in ber

SRähe beS SBlarf(planes faft an bet ©renje be« ©utSbejirt«, fie ift 1592—96

bon ©eter SRatibau erbaut. 3>egelbau, ber ©runbriß ein SRedjted, Surmbau
angefangen, aber nicht noüenbet. 3ur SDlitte ein Sachreitcr. Ser $aupteingang

ifl an ber SEBeftfeite ; au ber fleinern Dfttiir fdjöne fanbfleinerne ©ebenttafel mit

©eter SRanfjau'S SBappen nebft gaftbrtft. 3’em^ch große gotifchc genjler, an

3gle
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bet langen ©eite 4, Dfifeite 2. 3m 3'tnern ift bic funftboUe ®erfe Don gntereffe,

beftehenb auS Keinen Kreuzgewölben mit uergolbeten ©tetnen unb ®ngellöpfeit,

fte ift aber nur auf einem drittel ber glätte. SUtar mit eingefügter Kanzel

reidjgefdjnifct, neues Slltargelänber. gerner 3 große Silber, 5 ißaftorenbilber.

Sjübfdje Orgel. 1895 tjat iÄenobation flattgefunben, alles neu gemalt, bie

©utSherrfchaft fdjenfte jwct genfier mit ©IaSmalcrei. SBarmWafterEjcijung. ®ie

©lode im ®achreiter ijat folgenbe gufdjrift: »1591 Stunbe flocfe bin icf

gefjcten pcter Kantjoro let mi geten bi 217. l)ans Cünebordj." ®ie Kirche gilt

überhaupt als Seter JRanfcau’S ©ebächtniöbau, leiber ift baS ©rabbenlmal VeterS

jerftört unb auS ben Sefcfjlägen feines ©arges finb bie filbernen ©erate ber

Kirche angefertigt. ®ie flirre liegt auf bem gtiebljof, ber n. wie f. bon ben

langgcftrccften ©ebäuben beS gleichzeitig gegifteten SpitalS begrenzt wirb. ®ie

gnhaber ber 12 Keinen SBoljniingen, welche feine SDiiete zahlen unb Vrübenbe

erhalten, feigen im VolfSmunbe: bie armen, bie 12 anberen bei geringer

SÜJlietSzahlung oh«* Ißräbenben : bie reichen S üben. ®aS ^aftorat am SJtarft»

fjlah ift burdj Stagenaufbau bergrößert unb umgebaut. ßeijnflaffige Schule.

®a$ HmtSgertchtögebäube (2 Amtsrichter) ift 1905 neuerbaut. Wozu bie ©c»

meinbe ben Sßlafc unentgeltlich h«0 e0eben fjat. -JteueS Sßoftgcbäube. Sine alte

unb eine neue ©bar« unb Seihtaffe. SteueS ©emeinbehauS bon 1906 mit

SifcungSfaal für bie Vertretung, ben SureauS unb ben SRaumeu für bie ©bar«

taffe. 1871 würbe ein ObeliSl aus ©anbflein als Kricgerbcnfmal auf bem

SJtarftblah errichtet, auch griebenSeiche unb großer ginbling mit Sronzerelief

unb Abler zur Zentenarfeier ; ferner ©ebentftein ber Srhebung unb ®obf>eIeiche

bon 1898. — ®S beftehen Heine Stiftungen unb Segate. ®aS SleftrizitätSWerf

ber ©emeinbe Würbe 1900 erbaut, angefdjloffen 4000 ©lühlomben unb bier

Sogenlamben; Vergrößerung burch 150bferb. Sölafdjine in SluSßcht genommen.

2 äugte, 1 Tierarzt, 1 ©cmeinbcfdjwefter, 1 Slbothefe. 1 Heine SKafchinen*

fabrit. SJtühle, SDieierei, ©afthäufer, ipanblungen, alle fpanbwerte bertreten,

namentlich Sauhanbwerl. Sanb wirtf chaftliche Verhältniff e. 6 Sefifc«

ftetlen bon 25—50 ha, 32 bon 1—25 ha, 259 ohne Sanb. 81 cfer guter SJlittel*

boben, SBiefen an ben beiben SBaffertäufen fehr ergiebig. ®ie in ber 9läfje ber

früheren ®orffd)äferei gelegenen ehemaligen Xeicfie finb troefen gelegt unb auf«

geforftet. ®aS Xerrain ift im allgemeinen flach, im O. unb ©. fällt eS zu ber

„ 8lu" (§unnau) unb zum $ Opfenbach, welcher zwifchen SltjrenSburg unb

Vierbergen fließt unb in bie Slu münbet, mit Welligen gormen ab; im ©. nach

SJljrenSfelbe zu liegt baS zum ©ut gcljörenbe ©efjölz £>agen, im O. baS ©ehege

©ilShorft fenfeitS bcS $obfcnbacf|eS, fchon Hamburger ©ebiet unb führt nach

@roß=£>an3borf. Somit Weift bie Umgebung lanbfchaftlich hübfehe fünfte auf,

nach hi« richtet {ich baS giel bieler Staturfreunbe, baher im Ort 5 Rotels unb

9 ©afiwirtfdjaften. ®S finb auch einige größere ©ärtnereien unb Saumfchulen

am Ißlaß. 1883 ging bie ®orffr£)äferei ein unb baS greiweibelanb ber ©e«

meinbe Würbe zur Anlage eines neuen Kirchhofes benuht, ber nächftenS burch

eine fchon angefaufte Koppel erweitert wirb. ®orfteil Stein ta mp, 21 Käufer,

1 ©teile über unb 1 ©teüc unter 25 ha, babei $omona, Saumfchulen,

3. SDtichaelfen, born ®orf burch ®e6iet beS ©utSbezirfS getrennt; „Sei ben
Xannen," ©inzelfleüe 1 km nw.; SRcefenbüttcl, ®inzelftelle 1 V» km nW.

;

^»intern ©artenholz, 2 Käufer nö. ; „gabrif" War früher ein $of mit

äBaffermiihle unb ftolzfägerei, ejiftiert nicht mehr, bie ffltühlc ift zur Arbeiter«

Wohnung umgebaut unb bie Sänbcreien finb ©ärtnereien; „AlteS VofthauS,"

eine frühere bom ©rafen ©chimmeltttann uerpachtete SBirtfchaft, in Welcher baS

cogle
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Slmtbgericht boinijiliert war, ejriftiert nicht mehr. — ®on großer ©ebeittung

für Slhrenbburg war bie gertigfletlung ber ©fjauffee im 3a^re 1844 unb 6r»

ridjtung ber ©ifenbahnftation 1864.

81f)ren3feI5e, Sanbgem. im Slmtbbej. Slhrenbburg, 3 km f. bon SX^renä-

6urg, burd) feflen ©eg berbunben, 15 km nö. bon fflanbbbel. P., ESt. u. ftfp.

Slhrenbburg. Slreal 510 ha, babon Slder 371 ha, ffiiefen 59 ha, ©eiben 20 ha,

fröljung 4 ha. Reinertrag 7528 »ft, burchfchnittlid) bom ha Slder 17,85 JC,

©iefcn 18,66 M, fcöljung 8,31 JC. 29 ©ol)ng., 170 ©w. 46 $5f., 250 R.

©emeinbcborfteher : .frufner frelnrid) ©riggerb.

Dab Dorf SIrnebfelbe gehörte früher jum ®ut Slhrenbburg. Urnb 3ol)r

1195 Würbe biefeb Dorf bom ©rafett Slbolf III. an bab Domfapitel ju Hamburg
gebend, wab jebod) Slbolf IV. nicht anerfannte. 3m 3a ^tc 1342 erhielt bab

filoflcr Reinfelb babfelbe bon 3°f)ann öem SRilben alb Vergütung für bab

abgetretene Drtttau. Dab Heine Dorf liegt an ber Oftfeite beb ©ehöijeb .fragen

in ebener ©egenb, bie Stoppeln finb j. %. bon hohen Jtnidb eingefriebigt, bab

Ianbfd)aftliche ©ilb ifl freunblid). Sin ber Oflfeite beb Dorfeb ein größerer leid).

Die wobt fituiertcn ©ewohncr ftnb im großen ganzen arbeitfam unb hflu® s

hälterifd), früher fianben fie nicht in gutem Ruf. (Sinllafftge Schule, ©irtbhaub

gehört ju einer SanbfteÜe. ©inige franbwcrtcr unb Jträmer. früher Waren

hier 7 ©oühufen, 7 3nflenfteüen mit unb 2 JTaten ohne Sanb. 3efct 6 frufen«

[teilen: 83 ha, 1280 JC R., 3oI)ann SBtiggerb; 67 ha, 1053.#, SJtartin fraafe;

59 ha, 1108 M, Heinrich ©riggerb; 59 ha, 974 M

,

ffiart ©efifri^al ; 58 ha,

923 JC, Heinrich Rathfen; 62 ha, 980 M, Hermann Soltau; 7 Heinere Stellen

bon 1—25 ha, 7 £äubler. ©utcr Roggenbobcn, für tiinftlichen Dünger fel)t

banfbar, ©iefcn größtenteilb SKoorWiefcn. Wild) geht nach Hamburg. —
©ierbergen, 11 Käufer, 2 km n. bon Slljrenbfelbe, 20 SJlinuten näher bei

Slhrenbburg, Slnbauerfletlen, bie bon ©ribatleuten, frnnbmerfern unb Arbeitern

bewohnt Werben; gehört jur Schule in Slhrenbburg. Sage ifl f)od), weiter

Rubblid, Derrain bergig, jwifchcn ©ierbergen unb Slhrenbburg fließt ber

$opfenbaef), Welcher in bie $unnau münbet. ©aftwirtfeijaft am Jtreujungb-

puntt ber betben Straßen. ©raun er $irfch, alte ©irtfehaft an ber alten

freerfiraße Silbed —Hamburg, am Äreujungbpunft ber ©ege Stapelfetb—Slhrenb-

burg unb Slhrenbfelbe— Stellmoor; war früher ©irtfehaft unb Sdjmiebe, jejjt

eine SlnbauerfteHe unb Schanfwirtfchaft h'njugefommen. lerrain flach, früher

frteibe mit fchwarjcrbigcm Sanb, jeßt Slderlanb, welcheb bei ©ntwäfferung unb

guter Rultur ertragreich ift. Rahebei liegt in ber Diinenheibe ber Dänenteich,

ber jum ®ut Slhrenbburg gehört.

m^ren^feldc bei Siebenbäumen, Sanbgem. im Slmtbbej. Jtlein « ©efen-

berg, 10 km fö. bon Olbebloe, an ©h° l,ffee Olbebloe—Raßeburg. P. ©eftcrau,

ESt. Jtaftorf i. Sauenburg, ftfp. Siebenbäumen (8.). ®efamtareal 172 ha, babon

Slder 152 ha, ©iefett 37« ha, fröljicng 8 ha. Reinertrag 5498 JC, burd)»

fehnittlid) bom ha Slder 34,95 J(, ©iefen 25,23 JC, .fröljung 16,44 M.
18 ©ohng., 84 ®w. 21 «ßf., 91 R.

©emeinbeborfteher : ®. ©utenfehön.

Dab deine Dorf liegt jiemlid) hoch ju beiben Setten ber ©haujfee, bie

£>öfe hoben ©arten unb ©aume. 3m ©• ifl bie Sauenburgifche Rreibgrenje.

grüher hat bab Dorf ju ben abeligen ©iitern Drentlforft unb ©ulmenau
gehört, fpäter würben bie Stellen in Erbpacht aubgetan unb nachher — 1882
— burd) Slblöfung Eigentum. Der ©utbhetrfchaft ftcht noch jefct bab ©ortaufb-

recht ju. 3efet größere Stellen: 30 ha, 945 JC R,, ©.©utenfehön; 287» ha,

öd by Google
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950 Jt, 81. ßlafen; 25 ha, 795 Jt, ß. ©tbarfenberg ; 2 anbere bon 10—30 ha,

3 Heinere unb 3 Käufer, 1 ffiabnwärterbau«. Sitter ifi ftbmerer SBeijenboben.

®a« Xerrain ift borWiegenb eben unb Walbig, bie Koppeln btirrfj Knitf« ein»

gefriebigt. 3m Xsorf 1 SBirtfcbaft, ©dfjmiebe, 1 ßimmerrmunt, 1 Kaufmann.
Slu«gebant: SBeberfntc, Heine ©teile an ber ©abn nacf) $agenom.

Slltentoeitc, fianbgem. im SImt«bej. Sietbmiftb, 8 km fö. bon Dlbeäloe,

an ßbauffee DlbeSloe— Stnfceburg, P. SBeflerau, ESt. Xrcitbolg, Kfp. OlbeSloe*

Stetbtoiftbborf. SIreal 80 ha, babon Steter 72 lia, SBiefen 4 ha. Steinertrag

2221 Jt, burcbftbnittlicö bom ha Sitter 29,73 Jt

,

SBiefen 19,83 Jt, $3lgung

10 ha. 6 SBobng., 40 ®m. 9 «Pf., 30 3t.

©emeinbcborficljcr
:
$albbufner 3- ©rutf.

®ae ®orf ift bor etwa 150 3abten au« einer greiWeibe be« Xorfe«

Stetbmifcb errietet. £>ier waren 3 $albbufen unb 1 Kate. 3e f>* 4 SanbfteHen

:

3- Sännt, g. ©ötiftb, SBto. ©t. Koop, g. Körting. ®ie ®öfe liegen au ber SBeft«

feite ber ßbauffee, im ©. ber gelbmar! ift etwa« .fpölgutig unb f. baran grenjenb

Kr. Sauenburg. Sion ber ö. nabe gelegenen SBefterau gweigt in n. Stiftung

tbauffierter SBeg nadb ©ofifelbe (Steinfelb) ab. 3m Xiorf 1 SBirt«bau« unb
einige föanbwerter. Der Sitter ift mittelguter Seljmbobcn.

3llt = tHal)Iftfct, SImtSbejirt mit ben @em. SHt » 9ta^Ifiebt, ©raat,

fflteienborf, 9teu<3tablflcbt, DIbenfelbe, Xonnborf— So^c, ©tapclfelb, ©tcHau,

grenjt im 9t. an £>amburgiftfjeä ©taat«gebiet unb Stmtöbeg. ©oppenböttel. ®cr
©runbfieuerrcinertrag ift nidbt tjorf). SBeijen toitb faft garnitbt gebaut, bie

anberen Kornarten in cntfpredjenbcm ©erbältni«, biele 3tiiben. SBiefenber«

bältni« gut.

Smtäborfieber : 3tentner ©ingelmann in Xonnborf—Sofje.

9Ut=9taf)lfte&t, Sanbgem. unb Kirc^borf, 6 km nö. bon SBanbSbel, an

ßbauffee Hamburg—Sübctf. P., ESt. u. Kfp. 8llt=3taf)lflebt, Silber!—©iitbener

©abn unb eleftriftfje Kleinbahn narfj SJoIt«borf. SIreal 618 ha, babon Sitter

460 ha, SBiefen 50 ha, £öljung 16 ha. 3teinertrag 9491 Jt, burdbftbnittlieb

bom ha Sitter 16,95 Jt, SBiefen 25,47 Jt, $ölgung 17,73 i4t. 411 SBoIfng.,

2600 ßto. 107 SPf., 212 3t., 191 Strafe.

©emeinbeborfieljer : Soui« ©utbroalb.

®a« Klofter £arbftefjube bejog bereit« 1296 geinten au« bem ®orfe

Oben Stabelmeftebe. — SIm 6. Xegember 1813 batte ba« 3ütifcbe Regiment

leidster Xtagoner ’A ©teilen to. bom Xotfe auf ber Sübctfer Sanbfira&e jtoifdjen

©raaf unb ©tapelfelb ein efjrcnbcllc« ©eftdbt mit ben Stuffen. — ßljemalS

mar bie ©egenb beit 8?aljlflcbt biutb ihren 8?eidbtum an großen ©leinen

bemerfen«mert ; autb Waten bi« manche SRiefenbettcn. — Um 1850 betrug bie

ßinWobnergabl bc« Orte« 318, jefct 2600; ba« Xotf bot alfo erbeblitben Sluf»

ftbmung genommen unb namentlidb in ben lebten 30brrn infolge gugug« au«

Hamburg fidb ju einem bcbeulenben ©iüenborort eniwicfelt. — ®a« ®otf ift

in ber 3tidbtung ©SB.— 9iC. gebaut, bot ©iarflplaj; unb Sltiiblenteicb, bie Stallau

fließt burtb ben gangen Crt, ffiriltfen in ber ©atbflr., Siibetferflr., gtoei in ber

SBalbftr., eine S3abnboffir. Xie Kirdbe liegt mitten im Crt an ber SIu unb

ift bon ßinben umgeben, ©ie wirb 1248 ermähnt. 3m SS- f»
eb l man nodj

einige« bon ber älteften au« roben gclbfieinett erbauten ©tauer. ßin gotifdbe«

genfter au« bem 14. 3abrbufbcrt ift om ©tbiff. ®a« SBefienbe mit bem ftarfen

Xacbturm ift jünger. ®er ßbor gleich breit in gotifdjer Slrt au« gelbfteinen

unb Cuabern. ©on ben ©laäfenftern finb 4 SBappeit erbalten, ß« ftnb notb

einige ©tbnihmerfe au« bem ©Httelalter ba, ein feböne« Krujifij bon 1450,

Google
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an einem großen, reich gefcßmildten, noch älteren Rreuje, 2 Slpoftelßguren au?

einem Slltarauffafje. 1 ®lode Won 1494: Anno DM . M . IIIIC . XCIII1 . Po .

ntafeöe . meifter . fjannen . J3on]teöc . beffc . Hoden. — ®ie fiircße ijl in neufler

3eit grünblid) renouiert, and; Slltarbilb unb ©eßüßl. Xutmußr unb Qeittral«

beijung ßnb ßinjugefommen. ©in erfter ©rebtger unb ein Sitar. Steue? große?

©aßorat Bor 6 gaßren -erbaut. Rirdjbo? Bon 1834 am Sar?bütteler SBcge ifl

fürjlid) erweitert. Setr. alte? Segat ßeße Xrittau. 3Jtobr’f<be Stiftung bon

100 oft b. ®t. für ben 5J3rebigcr unb 100^ für bie Rirdje. 5>er ^Jrebiger

erhält bie 100 /rf bei feinem Slntritt jinfenfrei unb jaßlt biefelben beim 8lb«

gang an ben Stadjfolger juriid (nodj jeßt?). — Seeb?flafßge Schule, 2 $rjte,

1 SBpotßefc, Spar; unb Seißtaffe, ©eftbaftöftelle ber Wcßbolßcinifdjen Sani,

2 aJietaHwnrenfabrifen, £aeb?röud)erei , 25 faufmännifcße ©efcßäfte, mehrere

2Birt?bäufer, 80—90 ©ewerbetreibcnbe reff). ©anbwerfer, SJicierei. 53er Saßn«

ßof mit fdjönem Xeidj liegt jiemlidj Weit nörblid). SBaffermüßle liegt an

ber Stab lau mit SJtüblenteidj, toeldje jur SBanbfe fließt, unb biefe münbet

in bie Slußenalßer; fie wirb and) gleifcßgaffelerquellßuß genannt, weil ißre

Quellen ba liegen. 8llt=Stablftebt bat ©leltrijität?werf. gaßnnarft am 2. SJtontag

nach bem 1. September. — grüßer Waren b' c*: 5 SoUbufen, 2 $albßufen,

8 Raten, 13 gnßenßeHcn. 3efct: 58 ha, 900 JC, ftufner $an? gafob Scßröber;

44 ha, 720 JC, Rarl ©ul; 41 ha, ©ußaB $inftß; 2 Stellen Bon 25—50 ha,

6 Bon 1—25 ha, 400 ©ewefe j. X. mit etwa? Sanb ober ®arten, autb Biele

neue Sitten. ®ie Sänbereien ßnb mittelmäßig, bie Heine $öljung jiecgcn

ca. 16 ha liegt nabe beim Ort am Steinbefer SBeg unb gehört teilweife ber

®emeinbe unb teilweife jwei ©riuatleuten. 3n ber Stabe be? ©ebölje? auf bem
Xreicd, in Welche? ber Steinbefer SBeg, bie Oßlenborfftr. unb ber Stapelfelber

SBeg einmünben, ifl in biefem Sommer (1907) ein 17 m ßoh« Oblenborff»

®ebädjtni?turm erbaut, jur ©ßrung be? am 2. gebruar 1905 Berflorbenen

Slmt?» unb ®emeinbeBorjleber? ^ermann Oßlenborjf. ®ie Silla Hermann?»
höbe ber grau Oblenborff SBw. liegt am Steinbefer SBeg. — Slu?gebaut:

garmfenjoll, 4 Raten V« Stunbe nw. Born Ort, 5 Käufer gehören ju Dlben*

felbe ; g e r n f i cß t , ftof Vs Stunbe ö., 60 ha, SJteiereibeßßer ©. Söttip.

©obenöorf, Sanbgem. im 8lmt?bej. 3arpen, 8 km nö. Bon Steinfelb,

7 km ö. Bon ßübed, an ©ßauffee Qarpen— ßübed. P. u. Rfp. 3°rpen, ESt.

ßübed. ©efamtareal 611 ha, baoon Slder 513 ha, SBiefen 53 ha, SBeiben

IV« ha, §öljung 157« ha. Oteinertrag 20858 JC, burdjfcbnittlüb Pom ha

Slder 36,60 JC, SBiefen 33,90 JC, $öljung 16,44 JC. 66 SBobng., 370 ®W.
70 ©f., 354 St., 116 Schafe.

©emeinbeBorfteber: Siertelbufner greßr?.

Stfjon in feßr früher 3eit batte ba? Steinfelber Rlofter bi« bie geboten

unb ba? ®orf warb 1302 Bon ber ßanbe?berrfdjaft an ba? Rlofter Berfauft.

3m 3aßre 1413 würbe ein $of jit Sabenborf Bon bem Stat ju ßübed eben»

fall? bem Rlofter überlaffen, Welchen Rauf ©raf b. $olßein befiätigte. Siel»

leicßt bat früher bi« e 'ne ©la?büttc gelegen, eine Roppel wirb fo genannt.

®a? heutige Sabenborf liegt geftredt ju beiben Seiten ber

©ßauffee, bie frühere Sejeidjnung ^edfaten unb Scßwienwei für Xeile be?

Xsorfe? ifl infolge Bott Steubauteit unb Serfcßiebung ber früßern Slbgrenjung

nicht meßr üblitß, fafl feber §ufner ßat einen Xeidj unb Srunnen auf ber $of»

jletle, autß ift ein ©emeinbeteidj für ßöfcßjWedc Borßanben. ®ie gelbmarf

greitjt an ba? giirftentum ßübed unb ©ebiet ber $anfeßabt ßübed. ®a?
Xerraiu iß j. X. Wellig, ©rößere SeßfcfteHcn: 87 ha, 3243 .fC St., Rarf
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©rinlen; 65 ha, 2205 M, ©b- fiöfjnfe; 48 ha, 1644 Jt, Jürgen Sübbe;

5 bon 20—30 ha, 8 bon 10—20 ha, 20 bis 1 ha. 3n ben lebten 3Qbren
ifl toicl parjelltert unb geänbert, neuerbingS ifl Wieber eine ©teile bon 48 ha

gum ^orgeBieren uerfauft. ®te früheren Hufen ufw. befielen als folcbe nitfjt

mehr. ©uter Steigen* unb Koggettboben. Es werben auch Erbfen unb ©oljnen

für Jfonferbenfabtifen angebaut. ©ie äRilcb gebt größtenteils nach Süberf.

©auermeiben Werben auSgelegt. ©orf Wirb auf bem 8 ha großen SJtoor gum
Sebatf gegraben. 6 ©arge Bett Bufcbbolg gehören ben größeren Seßßern. 3m
©orf einflafftge ©djule, 2 SBirtSbäufer, 2 firämer, 1 1 HonbWerfer. Sludgebaut

:

SBennrabe V» km nw. bom ©orf, Stilb- ©djmenfe; Efenborß 3 km fw.,

2 Heine ©teilen; Sangen jafjren, ©iertelbufe, 2 1
/« km fw.; ferner 1 Heine

©teile n. am ©ebölg Stüßenei (gum gürßenium Sübed gehörig).

©argfelö, oorm. ©ergfelb, Sanbgem. im SlmtSbeg. 3er®&et/ 7 km nw.

bon fflargtebeibe, an Eljauffee bon Eimen borft narb £>eib!rug. P. ©argfelb,

ESt. fflargtebeibe, Rfp. ©ülfelb. ©efamtareal 1087 ha, babon Steter 848 ha,

Stiefen 160 ha, SBeiben 6 ha. ^Reinertrag 17 247 Jt, burd;fd)nütlicb bom ha

Sieter 16,05 Jt, SBiefcn 21,12 123 äBoIjng., 643 Ew. 122 ©f., 617 8t.

©emeittbeborßeber : ^ufuer Slugufl ©ebaebt.

©er bebeutenbe Ort liegt gu beiben ©eiten ber Eßauffee unb iß naeb 9t.

unb ©. auSgebaut. Urfprünglieb War SBargfelb (ber f. ©eil) in runber gorm
um ben ©orfteicb gebaut, in ber SBcife, baß ber King ber ©auernßeBen ben

ber ©agelöbner unb ^anbwerter umfebloß. ES ftebt feft, baß eine alte ©ericbtS*

flotte hier gewefen ift; bie Stelle ^ergt beute ttoeb fiöppelberg, ba eine $in--

riebtung hier ßattgefunben b«i- 373. bom ©orf finb bie 3 gum ©ut gebörenben

©ciebe: ^üjterteieb, ©innenborßerteicb, SRüblentcieb (f. 3«*6ef), beren SluSfluß

ber gur SHfter gebenbe 3Jtüblenbacb iß. ©argfelb gehörte früher gang als

©auerbogtei gum ©ut 3et®bet. ®ie Umwanblung ber in 8eitpatbt gegebenen

©auernfteflen in Erbpacbtßeflen bnt in ben lebten 3obriebnten beS 18. 3«br*

bunbertS ßattgefunben, wonach 1873 bie SIblöfung erfolgte, ©ie Schule ift

ftbon 1688 nachweisbar, ße mar bie eingige Schule im ©ut 3cröbef. ©amit
berbunben iß bureb ein Scgat ber gatnilie b. SucbWalbt ein ©räbenbenßift für

6 (früher 12) Slrme. 3n alten llrnenfelbem unb Hünengräbern Würben Urnen

mit ©rongebeigaben unb auf bem jefct gu ©argfelb gehörigen ©errain in ber

Stäbe ber Surg bei Stegen einige bunbert H°^bfennige gefunben. — grübet

waren b*« 10 HufenßeBen bon 50—70 ©onnen unb eine große SIngabl Heinerer

©teilen bon fehr berfebiebenem Umfange, bon betten biele auSgebaut ßnb. 3efct

7 Hufen bon 25—50 ha, babon bie größten: 44 ha, 838 Jt 8t., ©beobot

©tbacf)t, mit ©aftwirtfebaft ; 44 ha, 875 Jt, SouiS Stuiff; 40 ha, 720 Jt,

Sluguft ©ebaebt; 30 ha, 540 Jt, fflernbarb ©ebaebt; 28 bon 1—25 ha, 36 Häufer.

©ie Stänbereien ßnb ältiitelboben. 122 fflf., 617 8t. 3m ©orf breiflafftge

Schule. SJteierei, 5 Sfirtsbäufer, mehrere Honblutigen unb ©ewerbetreibenbe,

SBurßfabri!. ©räberfatbe, 2 km nö. bon ©argfelb, Hof bon 120 ha, 2245 Jt
8t., SBm. H?bwig Kübtnclorf, berbunben mit ©rennerei, StobnbauS, ©iebbuuS,

Scheune, 2 Heine ©cbäube, unb ©rootlanbt uttb 8t aft leben, Slrbeiterbäufer,

10 $f., 110 8t., ber H°f Hegt an ber 9tSt.=©eite beS 9RübIenteicbS, bafelbß

bie gum ©ut 3e*ö&*l gebörenbe Siaffermüble unb etwas f. bie Stinbmüble;

nahebei ©innenborft, 1 ©teile; Sombarbei (gur 8*it ohne ©ebäube), in

ber ©etlängerung bon ©innettborß; ©iertbrueb 2 km f., 1 ©teile über

25 ha, 10 bon 1—25 ha, 2 Häufet; Stögen, Hcttcnrögen, 2
1
/» km ö.,

1 ©teBe über 25 ha, 4 bon 1—25 ha, 3 Häufer, mit altem Ebaußee*Einnebmer>



16 XIII. Kreis Stormant.

bauS; Tonnenteid), f. Dom Torf in unmittelbarer Slngtenjung, 7 SBobng.,

30 ©w.; ®raStwiete fö., 1 Heine Stelle unb 1 $auS; £>obIenriem f.,

2 Heine Stellen.

Sßarßteljeibe, MmtSbej. mit ben ©emeinben ©argtebeibe, TelingS«

borf, Rlein « $an3borf , gifbet, ©orburg, TremSbiittel, l£>ammoor unb bem
ßStalifen gorßgutSbejirt ©argtebeibe, grenjt im 3?. an bie MmtSbej. JersSbet

unb Rümpel, D. ©idjebe, S. Slb^nSburg unb ©ergftebt, SB. Tangßcbt unb
3er8bef. Ter ©runbßcuerreinertrag ift mäßig fjocf), ber n5. Teil höher. $aupt<

getreibebau ift Roggen unb £>afer, Wenig SBeijen unb ©erße, bie fflrndje wirb

mit Sudjmcijen, Rartoffeln unb gutterrüben beßeüt, neuerimigS Derbrängen

Sommerbradhe unb gutterrüben bcn Sifweijen. TaS SBiefenDerbältniS ift im

Turdbfnitt günftig, bie früher niebrig bonitierten ftarf anmoorigen ÜBiefeit finb

außerorbentlf im SBert gefticgen.

SlmtSDorßeber
: ftofbeftßer SButb-

©orflte^eiöe, BebeutenbeS Rirdjborf an ber Rcbenlanbßraße SBanbSbct

—

©Imcnborß (©lauffee Hamburg— Siibcd), ©nbpunft ber Rebcnlanbßraße £>efl=

broof— ©argtebeibe, außerbem ßnb bie SBcgc nach 3erSbef, gifbet, TrcinS«

Mittel, ©orburg unb ^ammoor als ©bouffee auSgebaut. Station ber Siiberf

—

Hamburger ©ifenbabn, P. unb Telegrafenamt, ©efamtareal 1583 ha, bntion

ader 1261 ha, SBicfen 171 ha, §öljungcn 41 ha. Reinertrag 31518,#,
buffnlttlf bom ha Meter 2 1 ,24 M, Siefen 22,65 , H, ftöljung 8,40 M.
352 SBobng., 1980 ©w. (1840: 1004). 191 ©f„ 708 R., 365 Schafe.

©emeinbcborfteljer : Staßmer.

^ißorifdjeS: Tie Ortfaft ©reftcbegel Würbe 1314 oorn ©rafen

3oßann bem 9Jtilben feinem ©ruber bem ©rafen ©erwarb IV. oerpfänbet;

als Teil ber $errfaft TremSbiittel war fte fpäter bis jur SRitte beS 17. 3f t*

bunbertS im ©cf ber $erjöge bon Sadbfen = 8auenburg. „granfc £>erßog ju

Sacbfen=®ngereu unb SBeftphalenn erteilte feinem Tiener SucaS ©rcÜ in ©afte»

ßein üerfiebene ©ribilegien, woraus eine greibufe cntßanb." 1629 finbet

ßdj fon bie Sdbreibweife Sergtebeibc; im ©olfSmunbe Hingt baS SBort jefct

notb ©arlbeibel (©atbeibel). — 1649 tarn baS Slmt TremSbiittel unb bamit

©argtebeibe in fperjoglf ©ottorfife^en öefifj. — Tie in ber ©egenb bon

©argtebeibe gefunbenen Steinäste, glintmetßel, ©ronjemeißel unb Urnen be=

Weifen, baß biefe ©egenb fon im Stein», ©ronje« unb frübeflen ©ifenalter

beWobnt gewefen ift. ©efäße, bie auf einer Roppel (Strobbrürf) in ber Stäbe

beS äJtoorS auSgcgrabeit ßnb, gehören nadb SRitteilung bon gr. 3- SReStorf«

Riel bem erften 3ab^bll,,i3ert ntf ©brißi ©eburt an. Tie ©argtebeiber Spar«

taffe ift 1846 gegriinbet unb bot fegenSref geWirft. 1906 glfen ff Soll

unb £>aben mit 47i 2Jii Ilion Ji aus. Tie freiwillige geuerwebr trat 1881

ins Sehen.

TaS Torf ©argtebeibe iß febr geräumig gebaut, urfprünglf in

2 ©nippen, bie größere mit ben alten ©auernböfen liegt um ben ÜJiarftplafj

unb läßt auf Wenbife ©auart fließen ; bie feite mehr um ben Rircbbof

;

bie neueren unb neuften Slnbauten holten ff ftrablenförmig an ben guten

©Segen. Ter äßarttplaß iß groß unb j. T. mit fdbönen alten Sinben unb Ra«

ßanieit beßauben, aud) im Torfe fmb an mehreren SBegen föne SinbenaQeen.

gaft alle Käufer hoben größere ©ärten unb in biefen ßnben Wir Diele gute

Obßbäume, in bem ©arten beS ©aßwirts Offen fteßt eine Sinbe Don mehr
alS 6 m Umfang. — §auptßraße iß bie Hamburg—Siibetfcr ©baußee, Wefe

1842—43 bis ©Imenborß Don ben beiben £>anfeßäbten erbaut würbe. Reben«

5gle



X1H. Brei« Stormam. 1 1

lanbftra&e geht bon SBanbSbef nach ©Imenfjorfl. ®ie alte Sanbftrafje bon

©argteljeibe über Hoisbüttel, ©ergftebt nad) ^eBbroof ifl mit SluSnaljme bom
^oiäbüttel ©utSanteil gepflaflert, alle nadj ©argteijeibe jufüfjrenben KebenWege
I. u. II. Älafje finb bon ben ©emetnben als gute ©Ijauffeen auSgebaut. ®ie
©a^nlinie Hamburg—Sübed gebt an ber Oftfeite be$ OrteS borbei. gilt ble

DrtSteile finben fiep noch berfcfiiebene Kamen: Upen ®örp, 3»" Strengen,

Hunnljötn, ©apenbor, Upen Schloß, Rrutljorfi, Sofj. — ®a3 umgebenbe ®e*
länbe fteüt eine $o<S)tbene mit fchwadjem £ at1g nadjj o. unb SB. bar, ber

Kiiden berläuft bom ©ornberg (faf! 59 m) 1 7» km f. bom ®otf jum SJiarft--

plaj} (ca. 50 m ^oc£») unb folgt bann ber G^auffee nad) ©Imenfjorfl. ®ie Sinfe

ftellt bie SBafferfdjetbe jtoifcfjen SUfier unb Xratie bar. 3*n ®orfe unb auf

biefer Höhenlinie bilben Rep fjöfhflenS ©rabenanfänge, welche an ben ©renjen
ber gelbmarf faum ju ©ätpen werben, bodj finb biefen jutn gwed ber SBaffer*

fihau Kamen beigelegt : BoüWcgSlauf, KönnbaumSIauf, Welche jur Xraöe führen,

Ket^teid^SIauf jur SU fter. ®aS erfte ©runbwaffer fleljt in einer ©obenfcfndjt

bon Sanb mit nacpfolgenbem fieRm unb SDtergel non 4—5 m Stärfe, bann

folgt t roden er Sanb, ber erft in 12 m Xiefe naß Wirb. ®ie Slntage eine«

Schachtbrunnens mit ©umpe für biefeS jweite ©runbwaffer loflet 5—600 Jt.
— ®ie gelbmarf hat jumeift ©oben 3., 4., 5. unb 6. Rlaffe, bod) fehlen auch

nicht bie ejtrcmen RIaffen, an SBiefen herrfcht SJlangel, SeWäfferungSWiefen

fehlen ganj. ®ie Roppeln ber SanbfleHen liegen jerjlreut in ber gelbmarf,

beten Umfang weite SBege bebingt. ®ie Roppeln finb burchweg mit guten

RnidS berfeljen, auf benen auch «och reichlich ©icfjenbäume flehen. ®ie früheren

altftSnbigen Höljungen finb bis auf geringe berfireut Iiegenbe gorften ber*

fchwunben; ©eranlaffung ju beren ©efeitigung gab ber burch SJtergelung unb
®rainage geftiegene ffirtragSwert beS SobenS. ©on ben borljanbenen 41 ha

Höljungen ift baS meifle erft nach 1860 als gidjtenanpftanjungen angelegt:

12 ha an ber ®.*SBeflgrenje ber gelbmarf, ffiigentümer ©arjeHtfl SIbolf ©ar*

flenS ; 15 ha im K. ©iertelljufnet ©rnft SBulf; 4 ha in bet ©ranbcnfjorft,

teils alter gemifchter ffleftanb, teils Kadjpflanjung, Hufner fflernharb SihletS

;

3*/» ha in grefenbroof Hufner SBilf)elm Offen. — Stuf bem fafl gänjlid) ber*

grabenen ©argteheiber Xorfmoor hatten etnige ©efifcer Rultioierung unb

fflepflanjung mit (Erlen unb gidjten bergeblich berfucht, eS h°t ftch nun für

allgemeine Urbarmachung eine ©ntmäfferungSgenoffenfdjaft unter ©eiftanb ber

Staatsregierung gebilbet. SBo RalfbebürfniS beS ©oben# borliegt. Wirb fünf*

licper Ralf bcrWenbet, fürs SDtergeln ijl bie SlrbeitSfraft ju fnapp. — ©in

Hünengrab ift gut erhalten, eS liegt bem ©ahnfjof gegenüber, ift mit fdjönen

Buchen beflanben unb bilbet auf Weite ©ntfernung ein SBaljrjeichen für Borgte*

heibe ;
jwei anbere finb eingeebnet, baS Iefcte auf bem ginfenberg nach 1900, in

biefem fanben fleh 6 einjelne ©rabfefcungen, Wahrfeheinlich berfchiebenen SlltcrS,

babei Würben golbene Haarfpangen, 1 Schwert unb ®o!dje bon ©ronje unb

SteinWaffen gefunben. — ®ie Ri r che liegt etwas W. bom gentrum Sargte*

heibeS. Sie War 1322, {ebenfalls 1342 borljanben unb hat baS djarafteriflifdje

©ranitmauerWerf Jener geit. gür einen fafl gleich breiten Xurm finb bie Sin»

fäfce ba, ber auSgeführte ift aber fdjmaler, im unteren Xeil auS ©ranit roh

hergeflellt. 1817 finb Ojlwanb unb Sübwanb ber Rirche neuerbaut unb auf

ber Oflfeite 12 guß gefürjt, fic ift nun ein fdjlidjteS Kedjted. ©ei einer ©effe*

rungSarbeit an ber Spijje beS InrmcS foH biefer 16 guß bon feiner Höhe
berloren haben, ©cbölf unb ®ad)berbanb befielen auS ©ichenfjolj. gut Hw*

Reifung eines neuen RircpenbobenS 1691 bezahlten 94 Rnedjte beS RirdhfpielS
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180 Sin ben ©allen flehen ©amen. 1691 befdjenlte ©iagnub B. SBebbertop

ble ßtrdje mit einem feljr frönen Slltat. SJiit Stüdpdjt auf biefeb ©efcijenl

Wünfdjte ©apor ©rot, bafj bie in 1. ©amuelib 2, 30 enthaltene ©erljei&ung

(ich an B. SBebbertop unb (Ehefrau erfüllen möge. Die Rofien ber SBiebether*

jlellung ber Rangel 1693 würben burdj freiwillige ©oben gebedt, barunter

ein Seitrag Bon 97 ©iäbdjen beb Rirchfpiclb. Der plberne, Bergolbete Slbenb*

mahtbteld) ip ein ©efdjenf Bon 1731 beb ©olbfdjmtebeb 3abper #ilbebranb;

Slltarlanne 1747 bom ßirdjenjuraten ©^rtflian Stamm unb grau Sünna ©tar=

garetlja. Xaufpein 1690 aub freiwilligen ©oben befdjafft, Xaufbetlen 1844

gefcpenlt Bom ©auerbogt g. RarflenS in ©argteheibe. Die alte Orgel Bon

1696 ifi 1896 burdj eine neue erfefct, 6920 JC. — Sor bem 30 jäfjr. Rriege

hatte bie Rirdje 3 ©loden unb eine fchlagenbe Uhr, 2 ©loden unb Uljr pnb
1627 weggelommen. Die jefcige Heine ©lode hat folgenbe 3nfchrift :

„(EljeiPian

©rot, ©apor 1705, ben 5. ©tärg," unb auf ber Btüdfeite: „8on djrifil. milben

©aben frommer Hamburger bergen lonnte man mich gu ©otteb ®hr* an*

fdjaffen unb bon ©hrtpian ©letjer in Hamburg gießen lafjen. " Die grofje

©lode ip auf ber ©orberfeite mit einem Sappen unb einer Denhnfinge Ber*

fehen. Sluf lefcterer fleht : „(Erlöfer ber Seit, erlöfe unb. 1613." Der lurge

3nhalt beffen, Wab auf ber Stüdfeite gefdjrieben Peht, ip folgenber: ©apor

3oh. 3oadjim ©rot trug beim SBeggang nach Olbenburg ©orge für bie Slub*

beperung meiner ©palte (Stijfeb), ©apor ©lumfen hfl t wich eingeweiht, bie

Rirdjenfuraten £>anb gilter, §inrid) Ximm unb Rlaub Ropmann brachten burch

eine ©ammlung bab ©elb gur Dedung ber RoPen gufammen, unb Saurentiub

©tahlborn aub Sübed lieferte bab geuer unb bie Slrbeit. ©ie trügt bie 3ah*eb*

gahl 1736. 3« biefem 3®hr* 'P pe nicht gum erpen ffltal gegoren, fonbern

nur aubgebeffert. Um bie ©lode Peht ©faltn 95, 7—8: „#eute, fo ihr feine

Stimme h 5ret, fo berpodet eure bergen nicht." (Slub: Xopograpljifcheb unb
©tatipipheb über ©argteheibe Bon Siebte, ßeljrer, 1887, ©erlag Bon 3u0nb
©urmefler in ©argteheibe.) Dte jefcige Rirchenuhr ip ein ©efchent beb Rammet*
herrn ©ottfrieb B. SBebbertop, beb Slmtmanneb griebrich ©h^pian b. SBebbertop

unb beb Rirdjenjuraten 3oa<hint tJilter. ©ie ip 1724 für 325 $ gerauft.

1900 fdjenlte bie Xochter beb lange 3<*hte int Slmt geWefenen ©aporb ©ro*

berfen 3000 . fC, Welche ©erWenbung fanben für Beleuchtungbeinridjtung, Star*

garetljenfpenbe unb für ein erfranfteb Rinb. — Der alte um bie Rirche gelegene

griebhof Wirb nicht mehr benufct, 1878 Würbe an ber alten ßanbpra&e ein

neuer mit Rapelle angelegt, Wäljrenb ber alte mit fdjönen Sinben bepanbene

alb Sdjmudplafc erhalten bleibt. Die ©aftorenPeüe Wirb abwechfelnb burd)

(Ernennung unb SBaljl befefct. Die ©teile fällt nicht unter bab ©farrbefolbungb*

gefefc bon 1897. Dab Rirdjfpiel bedt pch im allgemeinen mit bem Slmtbbegirl

fflargeteheibe, bodj pnb einige anbere Heinere Xeile eingepfarrt. Der Rüper»

unb RantorbienP ifi bom OrganipenbienP getrennt. Schule ip fünffiafPg,

3 ©chulhäufer, Seljrer ber erpen RIaffe ip ber Rüper unb Rantor. Der gort*

bilbungbberein unterhält eine Winterliche fatultatioe gortbilbungbfchute. — Der

©ifc beb Slmteb Xrembbüttel Würbe 1859 nach ©argteheibe Berlegt, bataub ip

1867 bab Slmtbgericht ©argteheibe entpanben. SWjäfjrliih Werben 2 3«hr’

märfte abgehalten, im 3‘tni am Donnerbtag Bor ©itub, im ©oBb. Donnerbtag

nach ©tartini, befonberb ber jfjerbftmarft ip alb ©ieh>, ©ferbe* unb Schweine*

marlt Bon ©ebeutung, beibe ©tärlte werben Bon ber Umgegenb alb ©ollbfepe

Part befucht. ©efchäftigungbBerhältnif fe; gewerblidjeb: Siegelet

mit ^anbbetrieb, fflürpenbinberei mit ©totorbetrieb, Xifchlerei mit ©totorbetrieb.
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SBinbmüljle mit Xampfmafdjine um 3forbau8gang be« Ort8, 1 Heine Sßribat»

meieret, 7 ©aftwirtfcfjaften, 6 ©djanfwirtfchaften, 3 Rleinljanbel mit Sptrituofen,

3 alfoljolfreie SBirtfdjaften, 37 faufmännifche ©emerbe, 83 $anbtt>erfer, 2 'i'lrjte,

1 Xierarjt, 1 giliale ber ©ereinöbanf SReumünfter. ®er Heine unb mittlere

©ewerbetrieb ift Wegen ber guten ©erfeljrälage recht lebhaft. ®te Sanb»
berteilung ift j. Qt. Wie folgt: 1 $of 178 1

/« ha, 4439 JC 81., $an« SButtj,

ber $of toar bom fürjlicfj berflorbenen SlmtSborfteljer Ernft SButtj, meiner al8

tüchtiger SJZann in »eiteren Greifen befannt unb mit bieten höhnen ©ijren»

ämtern bebadjt toar, burdj Slnlauf berfdjiebener tßarjeUen ju biefer ©röße ge»

bracht Worben; Xoppelljufe 93 ha, 1950 JC, gerb, guter; £>ufen : 65 ha,

1593 ffiilhetm Offen; 50 ha, 1037 JC, SBernharb Sl^IerS
;
43 ha, 795 JC,

El. gahrenfrog ; 43 ha, 1164 M, fcinrich Slhterä; 47 ha, 905 JC, Sluguft

©piering; 39 ha, 738 JC-, ©rnft Süttgen«; 43 ha, 1375 fiirdjengcmeinbe.

G8 finb weiter borljanben 5 */* ©ufen, 10 l
/t #ufen, 12 V« £ufen, 52 Stnbauer-

ftetten mit Sanb, bie außerbcm borhanbenen 245 Senkungen haben alte ©arten»

tanb. Sluögebaut finb: SangenIjor|t, 1 ®albljufe unb SluSbauerflelle mit

unb 1 ohne Sanb; „©ei ©auernbogtöteidj," 2 Slnbauerftetlen mit Sanb,

3iegetei. — Über bie ©obenbertjältnijfe ift bereit« gefproihen, ber ©chwerpuntt

ber SBirtfchaft liegt je^t in ber ©iehjucijt. 37och bor 100 3ahren legte man auf

Stinbbiehjucht feinen fonbertichen SBert, ber ftufner hotte oftmals nicht über

5 fiüpe, bagegen hielt er ftch 6—8 Sßferbe, bie jmtfchen Hamburg unb Sübecf

ben grachtmagen jiehen mußten. SDaS Emporfommen be8 Stderbaue« unb bie

Gifcnbatjn haben ba« grachtfahren überftüfftg gemacht. ®er 3Jtitch»erfanb nach

Hamburg ift jejjt ein bebeutenber ErwerbSjweig unb hot Jur Hebung ber

Stinbbiehiucht nicht toenig beigetragen, man hält jefot annähernb bte hoppelte

8ahl bon Häuptern gegen bamal«. 1864 würbe eine bebeutenbe ©aumfdjule

angelegt, bie in ben gafjren 1869/70 ihre ©lütejeit hatte. — ®ie 3agb ift

im Saufe bet 3«h*e eine ergiebige Einnahmequelle geworben, grüljer war
bie 3agb Eigentum beS 8anbe8ljerrn, Wofür bie ©emeinbe 3 Xage jur Rlopf«

jagb einige Seute fteUen mußte: „SBobet eS ftdj ohnehin berftetjet, baß Wenn
bie atterljöchile Sanbe8»$errfcfjaft ©elbft ober be« bon Xerfelben berorbneten

#errn Statthalter« Xmrdjlaucht, im Slmte XremSbfittel 3°gben anftellen Wollen,

fobann bie fämtlicfjen Sargteheiber außer ben 3 3agbtagen babei af fixieren

müffen." ffior 250 3ahr*n gab e« in Sargteheibe außer ber ©aftorenljufe

17 $offlätten ($ufen), 11 Rötener unb 13 ©öbener. ®te Rötener unb ©öbener

finb nicht mit ben Jefcigen Rötneru unb Stilbauern ju berwechfeln, Weil nach

bem 3abentarium ber Rtrche bie flätener ober ©roßfätner mit ben fefcigen

$albijufnern unb bie ©öbener mit ben ©iertelhufnern gleichbebeutenb finb.

Sargteheibe, forfifiöfalifeher ©utäbej. im Slmtäbej. ©argteheibe, mit

2 SBohnfleüen : Stebierförfterei ©attenfelbe unb 8tolf«ljagen. ©efamtarcal 310 ha,

babon Slcfer unb ©arten 3 ha, SBiefen V» ha, Ciöljung 306 ha; außerbem Slreal

ber Staatsbahn 4 1
/» ha. ©runbjleuerreinertrag 7348 M, burchfchnittlich bom

ha Slcfer 46,56 JC, SBiefen 35,22 JC, $öljung 23,64 M. 4 SBoljng., 20 Ew.
©utSborfleljer : Oberförfter gifcher.

®ie Sdetoierförflerei ©attenfelbe mit 1 SBoljng. liegt 6 km ff», bon

DlbeSloe, l
1
/» km fw. »on 8tolf«fjagen, an einem bon bem öffentlichen SBege

bon Sioiföljagen nach ©attenfelbe abjweigenben ©ribatwege. P. SioIfSfjagen,

ESt. 8tolf«fjagen unb Rupfermühle, Rfp. ©argteheibe. — Qweite Slnfieblung:

©ahnhof Sioiföljagen mit 3 SBohng., am öffentlichen, teilweife befefligten

®ege bon 8tolf«hagen nach hem Sahnhof, Rfp. Eidjebe. — gum ©utäbejirf

2»
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geböten bie ©epege ©tru ff am pSporß 4,4 ha; ©dernloppel 1,0 ha;

8t e p b r o o ( 68,6 ha, an ber üßfeüe hon ber ©efte begrenjt ; bie borßepenben

©epege liegen in einem Rompier ca. 1,0 km fö. be« ©orfeS XremSbüttel.

.fjüßnerbufiß 2,4 ha; £>ellbapl (mit bet Stebierförßerei ©attenfelbe), bon

bet ©eße teils berührt, teil« gefißnitten; 8tolf«pagener $ol§(oppel mit

ber Station 3toIf«pagen, 158,7 ha; bie teueren 3 ®epcge liegen ebenfall« in

etnem Komplex unb ftnb nur burtp bie ffiefte getrennt. — ©a« Xertain be«

©utSbejirl« ift im allgemeinen eben. ®ie perrfdjenbe ftoljart in ben ©epegen

ifl bie 8tot6itcpe mit Gieße gemifept, ffirle unb ©ftpe tommen in geringerer ®er=

breitung bor.

Sarfporft, Sanbgem. im 8Imt«6ej. ©iputenbiirg, 8V« km f. hon OlbeSloe,

burep ©pauffee berbunben, ebenfaQ« mit 8a«be(—fflargtepeibe, bureß Sanbroeg

mit Rrummbet, StoplfSpagen unb Sltollßagen. P. StoplfSpagen, ESt. ©arfporft

ber OlbeSloe—©eproatjenbefer Sinie, Rfp. OlbeSloe. Öreal 248 ha, babon Öder
221 ha, SBiefen 15 ha, $öljung 2 ha. Steinertrag 5617 M, burcpfcpnittlicp

bom ha öder 23,55 Jt, SBiefen 27,87 Jt, §Bljiuig 13,41 Jt. 24 SBopng.,

125 ©m. 26 ©f„ 150 8t., 4 ©<ßafe.

®emeinbeborftepcr : .ftufner ©erobt.

©a« Dorf, meüßeS bormal« Strfenip pieß, luat ein bem ftofpital jum
peil. ®eift gepörige« Silbeder ©tabtjliftSborf. ©« patte frflper 6 SoDpufen unb
7 Katen. ®a8 ©orf liegt größtenteils an ber Oftfeite ber ©pauffee, an ber

anbern ©eite nur ba« ©cpulpauS unb 2 Katen. ©orfteidj faft V« ha groß,

©inige §anbtoer?er, 1 Korbmadper. ^mfenflcDen : 46 ha, 1118 8t., §einritß

äJtein«, ©aßmirtfepaft; 39 ha, 848 Jt, Siubolpp ©erobt; 40 ha, 796 Jt, $einricp

®atermann; 35 ha, 925 Jt, Grnft ©eemöder; 33 ha, 850 Jt, #einritß ©erobt;

39 ha, 907 Jt, 3opann $einri<ß 3Jtein«; 2 ©teilen bon 1—25 ha, 7 Käufer,

öder im SB. fanbig, im D. Iepmig. SBiefen mittelgut.

ißardbättel, ömtSbej. mit ben ®em. ©aräbüttel, Xenfelb, Öjenborf,

Oß»©teinbe(, ©temmarbe, SBiHingpufen, grenjt im 8t. an ömtäbej. ÖU*8tapl»

gebt unb ©iet, D. Dpe, ©. Ope, ©anbe unb ©dpiffbet, SB. ©tpiffbel unb ©tabt

SBanbSbet. ©er ©runbfteuerreinertrag iß niept podp, SBeijen unb ®erfte toerben

garnitpt gebaut, biel Btoggen unb $afer. SBiefenberpältui« günftig.

ömtäborfteper : 8tentner öftpoff.

©arSbilttel, Sanbgem. 4 km ö. bon S8anb«bef, an ©pauffee SBanbSbet

—

©temmarbe. P. ölt=8taplßebt, ESt. SBanbSbet, Kfp. ©teinbet. öreal 708 ha,

babon öder 561 ha, SBiefen 105 ha, $öljung 8 ha. Steinertrag 9607 Jt,
burepfdpnittlicp bom ha öder 12,96 Jt, SBiefen 22,65 M, ftSljung 9,39 Jt.
46 SBopng., 383 Gm. 83 tßf., 390 8t.

©emeinbeborßeßer : Kätner ©ornepl.

3m 3aßre 1342 erfannte ber ®raf 3<>pann an, baß ba« Hamburger
©omlapitel redjtlidp im ©eftjj be« ©orfe« ©erneleSbutle fei; um biefelbe Seit

marb e« bon einigen ©bedeuten, namentlidp bon 3°Pniln $ummel«büttel unb
StftoIauS unb 3°Pal,n Kopöbeb überfallen unb geplünbert. — ©a« ©orf
©arSbüttel liegt jiemliiß gefcploffen ju beiben ©eiten ber ©pauffee SB.—O.
mit ein paar naeß 8t. abjmeigenben (leinen Straßen, ein freier ©lap iß ba,

Xcicp jugefcp ilttet, Stuben an einer ©eite, ©äume unb ©arten bei ben £>of»

fteUcu. ®a« Xerrain iß ßaep, (leine $öljungen gepören ben £mfnern, m. fliegt

ber ©cpleemerbadp (©rüde), meltper meiter f. in Öienborf bon jtuei Sogen»
Prüden iiberfpannt iß unb in bie ©ille fällt. 3>'> ©orf jtoeitlafßge ©dpule,

1 SBirtSpau«, meprere £>anbmerfer unb {ianblungeu. 3m 3“Pre 1907 iß Stdpt«
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unb Äraftjentrale angelegt. Baröbütteler £>of, 100 ha, 1580 .fC R.,

SDlunflermann, Borbeftjjer g Slfehoff, JlaufpreU 1 65 000 JC ;
90 ha, 1473 ^fC,

ftufner ©oltnu; 73 ha, 1193 JC, ®. ffrafjmann; 65 ha, ®rauntann; 55 ha,

SBeflpfaljl; 6 Ratenfteüen bon 21—42 ha; 4 ©emüfegörtneteien. Sluf Jtrag*

mann’8 unb fiüberS $auötoppel ftnb bot 20 Sagten ttmenfelber aufgefunben.

©inige Sanbftetlen ftnb auSgebaut. ©aö ©örmalb’felje Rentengut ift bom
Hamburger Kaufmann Riebemann für 33 000 JC angetauft unb einige Säitbereien

auch auä bet SBiHingbufenet ®emeinbe baju gelegt, fo baß bet $of ettna 75 ha
groß ifl; ferner 1 Beftfc beS Rentierä Slfehoff mit Barlanlage unb »einen leiden.

SSeimoor, Sanbgem. im SlmtSbej. Slhren8butg, bormalS SBeibemoor,

4 km 8. bon SfjrenSburg, am Sanbmeg bon SUjrenöburg nach Hammoor. P.,

KSt. u. Jtfp. SIbrenbburg. Slreal 190 ha, babon Sieter 171 ha, SBiefen 14 ha.

Reinertrag 4425 JC-, bunfgrlfnittlid) bom ha Sieter 17,91 JC

,

SBiefen 26,25 JC.
8 SBoßng., 54 ©m. 17 Bf., 45 R.

®emeinbeborjlehcr
:
£>ufncr Sohfe.

SBeibemoor mar früher ein gutSherrlicher SDleierljof, ferner gegärten baju

mehrere ®rbpact)tfteflen im ®ute Slljrenöburg, toeldje ben ©rbpaehtbijlrift Bei*

moor bilbeten, einige SlnbauerfteHen, 2 götflcrhSufer unb gutsherrliehe $öljung

nebft ©aupart. ©er SJleierhof ifl eingegangen unb bor 3aljren mit Siebten

bepflanzt, baS frühere SBobnhauS ifl jeßt gutö^errfd^aftlie^e görfterroobnung,

ber ©eil bon ßänbereien, melcher auf bem ®ebiet ber freien unb $anfeflabi

Hamburg liegt, gehört noch baju, ifl ober auch bepflanzt, ©er frühere ©au*
part unb Siegelet ftnb eingegangen, bie Umfriebigung beS großen ißartö befeitigt.

©ie ©emeiitbe Beimoor beftcht aus 3 früheren (Srbpaehtjlellen Beimoor,

bem $of $anSborfer Kamp unb ffiinjelfteHe Reufoppel. ©ie 3 Beintoorer ©teilen

:

14 ha, 270 JC, 3oljann Schilling; 2 anbere, 1 SBirtSljauS. — $anSborfer
Ramp, 95 ha, 2 1 00 . IC, ©raf ©ehtmmelmann, SlfjrenSburg, früher 3 ®rb*

pachtflellen, metche jufammengelegt ftnb, baS einfache SBohnljauS ber einen ©teile

ifl noch borhattben, 2 ©ihuppen; Reutoppei, 50 ha, 1540 $. fiohfe,

SBohnljauS mit ©trohbadj. ©aS umliegenbe ©errain ifl toeUig unb malbig.

Benftaben, Sanbgem. im SlmtSbej. Rethmifeh, 3 km fm. bon Reinfelb,

6 km 3. bon DlbeSloe, am ©übufer ber ©rabe, früher Söhre, fegt Brücte;

unmittelbar n. ber ©rabe gehen Hamburg— ßübeefer ©haujfee unb Bahnlinie.

3m ©orf chauffierte ©trage, fonfl Sanbmeg. P. Reinfelb, ESt. Reinfelb unb
DlbeSloe, fifp. DlbeSloe. Slrcal 296 ha, babon Sieter 238 ha, SBiefen 25 ha,

SBeiben 4 ha, £>5I)ung 12 ha. Reinertrag 9921 M, burehfehnittlieh bom ha

Sieter 35,25 JC, SBiefen 45,63 JC, $öljung 18,06 JC. 24 SBohng., 126 ®to.

40 Bf. 160 R.

®emeinbeborfleher: ^mlbfjufner Bartmann.
©aS ©orf h>eß früher Benfloben unb gehörte bein Reinfelber Rlofler.

@S erflrecft ftet} bom ©übufer ber ©rabe mit jmei Reihen nach ©., früher ifl

hier ©chule unb ein Rirehhof gemefen, einige ®räber ßitb noeh borhanben.

3eßi ©ehule in SDtebbemabe. 7 ftalbßufen bon 33—39 ha, 1100— 1300 R.,

^albhufner Sl. Barfraann, £>. Blunf, 3- Sebbern, $.§armS, £>. Stenau, $. ©djulj,

unb 8 Rätner. Sieter gut, SBiefen fehr gut, merben aber öfter bon ber ©rabe

überfchmemmt. 3m Selbe einige Bufcßhöljungen. ©errain bergig.

ÜBergftebt, SlmtSbej. mit ben ®em. Bergflebt, ©oiSbfittel a./8l. unb

#oiöbüttel ®ut3bej., grenjt im R. an ©amburgifeheS Staatsgebiet unb Slmthbej.

Bargteheibc, im O. SlhrenSburg, ©. Hamburg. ®ebiet unb SlmtSbej. Joppen*

büttel, SB. Slmtöbej. ©angftebt unb Hamburg. ®ebiet. ©er ©runbfleuerrein»
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ertrag bet 3. Hälfte ifl mittelboch, bet m. £>älfte ntebriger, Skigen mtrb nldjt

angebaut, anbete Rornarten in entfprechenbcm fDtage , auch ©udjtueijeu unb

SRübeit. SBiefenberbältniS gut.

SlmtSborfleber : $ofbeflher SBiümann in #oi86üttel.

©erßfteöt, ßanbgem. unb Rircfjborf 12 km nnö. Don SBanbSbef, an

djaufjiertem unb gepflaflertem SBege bon Hamburg nadj $oiSbüttel. P. ©erg»

ftebt, ESt. ßottbef bet eleftrifchen Kleinbahn SUtrablftebt— SBoblborf. ©real

704 ha, babon Slcfer 551 ha, ©Siefen 36 ha, $öljung 19 ha. {Reinertrag

9129 JC, buri^fdjntttlidf) bom ha Seiet 14,28 JC, SBiefen 20,94 JC, $3ljung

7,62 JC. 98 SBobng., 550 ®m. 85 ©f., 292 S„ 45 Strafe.

®emeinbeborfteber
:
#ufner gilter.

SaS Sorf ©etgflebt ifl jtemlicb gcfdjloffen ge6aut unb wirb 6.—31.

bon bet SRebenlanbftrage burdjfihnttten. JJm Sorfe befinben ftcfj jmei freie

©läfce, Weiche als 3Jiar!tpIä(}e bienen, biele ßinben unb Raftanien unb 3 leiere

finb int Ort. Sie fiirrfje liegt auf bem alten bon ßinben umgebenen grieb»

bof. Sie war 1248 borbanben unb 9Raria unb SBiDebab gemeibt. 1293 er*

hielt fte bom ©tfefjof 3obanne8 bon {Riga für bie fte Unterftüfcenben einen

Slblag. 1609 erfolgte eine SBieberberfleüung unb 1750 Betlängerung, auch

erhielt fte ben Sadjturm über bem SBeflteil au8 $olgfacbmerl mit Rupferbelag.

Ser groge unb redjtedtige ©au beflebt au« gelbfiein* unb etmaS #aufteinmauer*

merf, auf ber n. Seite bor bem Sender ioäcbft eine ©irfe auS ber SRauer. S.

eine grobe ©pifcbogentür. Sie Ranjel bat ©bangelifienfiguren unb ©cffäulett.

2 ©aftorenbilber. 1 ®locfe bon 1622. ©aftorat bor bem alten Rirdjbof, alt

aber gut erhalten, mit ßinbenaHee, beflebt aus SBobnbauS unb Scheune, ©rebiger

Wirb abtoecbfelttb ernannt unb getnäblt. Ser neue fthän angelegte griebbof

liegt in fto. {Richtung bor ber SRebenlanbfirage $eÜbrool— ©argtebeibe. SluS

ben 8tafea eines in ber Stabt $ufum belegten RapitalS bon 4000 JC erhalten

Rirdje unb ©rebiger jährlich 15 JC (bgl. Xrittau). örociflaffige Schule bon

1906. SRebrere ^»anblungen unb £>anbmerfer, Schmiebe, einige SBirtSbäufer,

auch ei« alfobolfreieS. — üjabrmärfte am Sage nach 3Rariä fteimfudjung unb
in ber erflen SRobembertooche. grübet toaren hier 7 Boübufen, babon ftnb 3

pargeHtert, ebenfalls 3 RBtbnerflellen. 3ef}t £>ufenflellen : 91 ha, 1251 JC 31.,

Heinrich SiemerS ;
59 ha, 902 JC, Sugufi Rtämcr ; 55 ha, 907 *CC, SBilbclnt

{ReimcrS ; 45 ha, 601 JC, grtty Rracht; 33 ha, 335 JC, $inri<h ®rietn; 33
Heinere bon 1—25 ha, 60 JfcäuSler. Sic Umgebung ifl anfpredjcnb, 1 km m.

fliegt bie Sllfler, f. ber ©afclbet unb 3. ber ßottbef, melche in bie Stifter münben.
12 ha $3lgung liegen in einem Romplej, 8 ha in Heineren ©arjcDen. SluS»

gebaut: {Rotbenbef, l'/t km nnto., an ber Slfler, 1 $>ufenfteHe bon 55 ha,

©. flramp, 1 ßanbfteüe bon 25 ha, 3. £>. SBagner, 5 Raufer, 1 ®afhoirtf<baft.

Sei bem Sinlauf beS ßottbef mar früher Rornmaffermüble, jegt geilenfdjleiferei.

©rücfe nach ßemfabI*3ReUingflebt ; Sltenmüble, fm. am ©influg beS ßottbef,

Rornmaffermüble mit SBirtfcijaft, ehemals ©ulber* unb ßobmiible, ©cft^er

3- Simmermann.

SJIuntettfiorf, abl. ®ut im SmtSbeg. grefenburg, fm. bon OlbeSloe,

©efamtareal 829 ba, babon ©der 645 ha, SBiefen 115 ha, $8(gungen 42 ha.

{Reinertrag 25009 .JC, burchfehnittlich bom ha Slcfer 30,97 JC, SBiefen 36,24 JC,
$3ljung 15,96 JC. 39 SBobng., 362 ®m. 8unt ®utSbejirf gebären $aupt«

bof ©lumenborf, SDfeierbof ®linbe, Sorf SBolfenmcbe unb 816bau $iegctei.

®utSborjleber : ®utSinfpeftor {Reufranj, grefenburg.
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Blomenborp War ehemals ein ®orf, welches jum ©ut grefenburg gehörte,

unb Würbe etwa im 3a^e 1635 bon $eilwig b. S^iefelb an #anS b. Buch»
«albt auf ©rfjabefjorn berlauft, Worauf eS balb in ein ©ut berWanbelt Würbe.

1651 War iäSmuS Statlow ju $oItenllinlen im Befifc ;
1661 Cljrifiinn b. Stie-

felb , 1670 ber Ratferliche IHefibent in Sübeef, SDlütter; 1686 3- O. b. SBaren»

borf; 1715 0. g. Baron b. Slltencron; 1735 Dberljofmarfchatl b. Bleffen;

1761 ©eneral ©raf b. Sutfner; 1794 beffen Sohn 9Hlolau8 ©raf b. Sudner,

unter Welchem e$ ein gibeilommifj Würbe; 1808 ©raf b. Schimntelmann ; 1809
Baron 3- ®t- B - Bobbe in Sübed; 1834 Senator SJlartin 3°^°mi 3en*W i«
Hamburg (f. grefenburg). Segat bon 22500 JC, bom f Senator 3*nifdj unb
grau gannp 3enifdj.

Blumenborf, $<*upthof, 12 SBoljng., 137 Sw., 3 km fw. bon DlbeSloe

an Cgauffce OlbeSIoe— Hamburg. P. u. Äff). OlbeSIoe, ESt. Blumenborf. Hreal

mit Bleterhof ©linbe 547 ha, babon Hder 414 ha, SBiefen 61 ha, $31«

jung 41 ha, SBaffer 8 ha, baä übrige $ofraum • unb SBege. ®ie Sänbereien

Werben feit 1905 bon ber ©utSherrfdjaft bewirtfdjaftet. Sltfer jur $älfte guter

SBeijen* unb jur Hälfte guter Utoggenboben, SBiefen gut. Bieljbeftanb 38 Bf-»

4 gugodjfen, 300 8t., 200 Strafe. ®ie #5ljungen befanben ftch fletS in eigener

SRegie unb fefcen fttij jufammen auS V» Buchen > Sidjenbeflanb, »/, Sßrudb^olj

mit @fd)en= unb Srlenbeftanb. Such finb in ben lebten 3o5«n grBjjere giften»

remifen jwedS Hebung bet gafanenfagb angepflanjt. ®ie Xeidtje finb mit Rarpfen

unb Schleien befefct. ®er $of liegt malerifd) fcp3n in einem JEal an ber

Sbouff« »on Sübed nad) ©amburg. Seit 1906 befinbet jtch unmittelbar bor

bem ©utäpofe bie Bapnfiation gleiten SlamenS bet Bahnftrede SImShorn

—

Barmftebt—DlbeSloe. ®a8 ©elänbe ift etwas lupiert, im 91. bilbet bie Xrabe,

im S. bie Befte bie ©renje ; 1 km W. „gur fdfönen SluSftdjt". ®aS alte im
18. 3ol)rIjunbert erbaute ^errenpauS — glügel, 2 Stagen, SJianfarbenbadj

unb Xurm, im SBiefental, umgeben bon Barlanlagen, Blumen» nnb Xreib«

gärten, Biblfotpel, ©emälbefammlung — ift im 3®^* 1906 mit einem floften»

aufwanb bon 350000 M boUftänbig renobiert. ®er frühere SBirtfdjaftShof ift

mit jum Barl gelegt, gafl um baS ganje Slreal beS §auptfjofe8 führt eine

mit Bäumen beftanbene etwa 5 km lange Bromenabe. ®er SBirtfdjaftShof ift in

bemfelben 3°l)*e b erlegt, feitwärtS nach her fogen. SpeidjerWiefe unb neuer

ßufuljrweg über bie fogen. Strolloppel gefdjaffen. 3® ben 3abtetl 1905 unb

1906 finb an SBirtfdjaftSgebäuben neu aufgeführt : 1 BiehhauS für 280 £>aupt

Binbbieh mit Ouerbielen, ©ruppettflänbern, Rleinfdjer ®ede unb $odjfaljrt auf

ben gutterboben; Schweineftall für 160 R3pfe; 1 Bferbeftaü mit anfdjliegenbem

Stad für 3ungbteh ;
1 ©eflfigelpauS, 1 SBagenfchauer mit eleltrifcper gentrale;

für Beleuchtung unb Rrafterjeugung War fchon 1901 eleltrifcher Betrieb ein»

gerichtet; 1 RutfdjpferbeflaH mit SBagenremife ; 2 SrbeiterWoijnhäufer mit

4 refp. 5 SBoljnungen; 1 ©etrefbe« unb Xüngerfcpuppen auf bem neuen Bahnhof;
bie in Benufcung gebliebenen alten SBirtfdjaftSgebäube : 2 gadjWerlSfcheunen

mit Strohbach, 2 Xorljüufer unb baS Speidjergebäube, fowie 4 Slrbeiter«

Wohnhäufer mit 13 SBohnungen Würben 1905/1907 bon ©runb auf renobiert

refp. burchgebaut, fowie jWedS Snlage beS neuen SBirtfdjaftSIjofeS umfaffenbe

fianalifationen unb Srbarbeiten auSgefüt>rt. ®er ganje SBirtfdjaftShof unb ber

Borl finb mit SBajferleitung berfehen. Welche auS 2 in ber 9lälje beS #ofe8

liegenben Xeichcn mit felbfitätigem ®rud arbeiten. ®ie eigene pübfdj gelegene

Schmiebe beS §auptljofe8 ift berpachtet. — ®er Bteierljof ©linbe 1 km n.

bon Blumenborf, an ber Cljnuffee OlbeSIoe—Sülfelb, wirb mit bem £>auptfjof
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jufammen betoirtfdjaftet. Die Sänbereien finb V« guter SBeijen« unb V« fräf*

tiger {Roggenboben, SBiefen auSreidjenb. Die ©ebäube: SBohnljauS mit Stallungen

für ©ferbe unb fRinbtiteh, Schafflall, Scheune unb 81 rbeiterWohnhaus mit

4 SBolfnungen finb alt, aber gleichfalls 1905/07 grüttblidj renoüiert. — Der
Ülbbau ©lumenborfer Siegelet Wirb als Siegelei feit 1905 nicht mehr

benufct, foK bielmehr als Schäferei betnnäcbfl Serwenbung finben. — SB ollen*

Welfe, Dorf W., 25 SBohng., 196 ©w., 2 1
/« km n3. bon ©lumenborf, 2 km

W.bon OlbeSloe, an ber Elfauffee nach Iralau. DaS Dorf gehörte 1427 bem
SReinfelber ftlofter. 81real 262 ha, babon Slcfer 198 ha, SBiefen 50 ha, £öljung

8 ha. DaS übrige finb ©ärten unb $ofraum ic. {Reinertrag 7100 JC. grüner

waren Jjier 5 ©oühufen, 2 §albhufen, 13 ßanbinftenftellen unb 29 Raten.

3efct 5 Stellen bon 25—50 ha, 15 bon 1—25 ha, 1 $auS, babon 2 Eigen«

tumSftetlen. 26 ©f., 165 {R. ©inflafftge Schule, 1 SBirtSljauS, l gjtüljle,

2 ßattbwerler. Da8 SKoor ift abgegraben ; man ftnbet bort Spuren bon Salj*

quellen. — Direft «n bem bttreh bic ©lumenborfer SBiefen nach ©Bltenllinlen

füffrenben gußWeg fließen bte Süber* unb SRorberbefie an ber ©utSfdfeibe

jufammen.
©Oberg, Sanbgem. im KmtSbej. Sanbe, 4 km nw. bon ©ergeborf,- 3 km •

fö. bon Steinbef, an ber ©hauffee ©ergeborf— fiatnburg. P. u. Äff). Steinbet,

ESt. ©oberg ber Sinie Siefftad—Xrittau. Slreal 600 ha, babon Slcfer 269 ha,

SBiefen 140 ba, SBeiben 50 ha, $3ljttng 10 ha. {Reinertrag 9933 .4C, bunh*

fehnittlich bom ha Slcfer 16,47 JC, SBiefen 34,59 . H, $öl}ung 6,60.#. 43 SBoffng.,

377 Ew. 47 ©f., 81 8t., einige Schafe.

©emeinbeborfteher : Xabeq.

Die bolftetnifcben ©rafen 3»bann unb ©erljatb betätigten im 3<>hre 1255
bem Domlafiitel in Hamburg ba8 bon gtiebrich b. #afeIborf erhaltene ©er*

mädjtniS ber falben gehnien beS Dorfes Oberen« ©ocberglje. 1293 berfifänbete

©einricb b. §amme bie geljnten ^ierfeibfl bem Domlafiitel unb im 3abre 1333
warb ba8 Dorf bon ben ©ebriibern b. £>amme an ba8 8teinbeler Äloftcr ber«

lauft, ©oberg beftanb um biefe Seit au8 2 Dörfern, Ober» unb 5Rieber=8oberg,

jefct Wirb ber untere Dell Scbulrebber genannt. — Da8 Dorf Itegt ju beiben

Seiten ber Etfauffee, hon Welcher h'et in ö. {Richtung bie ©hauffee nach Stein«

bei abjweigt. 1 km f. bie ©iüe mit ©rüde nach ©iOwärber. 3m Dorf eine

alte Schule mit einet Äiaffe ttnb eine neue Schule mtt jWei Rlaffen. Einige

©emerbetreibeube unb 2 SBirtBhäufer. ©rößere ©efifcfiellen : 46 ha, 1171 . 4C,

8t. Sange ; 35 ha, 486 JC, berfelbe; 66 ha, 795 JC, berfelbe; 42 ha, 1266 JC,

SBW. Engel; 3 Heinere. ES wirb auch ©cmüfebau betrieben. Eine fanbige £>dben*

leite am ehemaligen Ufer längs ber ©erlittet Ehauffee ^eigt Sangbargen; SluS*

ficht über bie Slbnieberung nach ber h<*nnoBerf<hen Seite. 3« beit Sanbbiinen

finb Xannenanfiflanjungen, früher fislalifih, 1906 in ben ©efifc ber girma
Ringel & Säufer übergegangen. — 3teu*Soberg 1 km fö., an ber Eljauffee,

25 Käufer, 300 Ern., üöermiegenb Slrbeiterwohnungen , l ©aftwirtfehaft

;

StfjlafiShof 1 km f., hinter ben Sanbbütten an brr Hamburger ©renje,

Heine EinjelfteHe, 81. Engel, jum größten Deil ©iarfchbobcn, etwas ift fanbig

;

Ohlrnburg, $of unb Siegelei, 40 Slrb., I
1
/» km W., jenfeitS ber Dünen nahe

ber ©iüwärber ©renje, burch fdjiffbaren Ranal mit ber fflitfe Ucrbunben, 50 ha,

1 SBohng., 2 Scheunen, 4 ©f., 21 {R., 81. Sange=Stltona, ©ächtet E. Sdjred,

mittelmäßiger 9Rarfch« unb geringer Sanbboben; Dljlenburg, $of nahe bem
borgenannten, 46 ha, #. 8t. Sange, 1 SBohng., 2 Scheunen, 7 ©f., 22 8t.,

©ächtet Ernfi SlhlerS; 8lm ^abigljorfter Damm, 4 jufammen liegenb«
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Stellen, gute« ®emüfelanb bom Stelnbamm bi« an bie ©(jauffee belegen, 8 ©f.,

13 8t. Ottenburg war ehemal« ein ©orf (to bet Dlbenbordj), in Welchem ba«

Hamburger ©omfapitel ©infünfte befag unb welche« 1318 bon 3°b<*nn bem

SDlüben an ba« Seinbefer Rlofler berfauft würbe. Sie Sänbereien Reißen ©rog*

unb KleimDljlenburg ; ohne 3me>fe[ f)at hier ehemal« eine ©urg gelegen.

Sotten, Äletn=, Sethtoifcher ©oben, Sanbgem. im SlmtSbej. Sethmtfd),

8 km fö. bon Olbe«loe, an djaufftertem Scg bon Klein=©oben über Xreufjolj

nad) Setljwifdhborf, Sanbweg nad) ©rog* ©oben unb nach Sethtoifeljborf. P.,

Xel., ESt. Xreuboij 2 km nw., Kfp. DIbeSloe. ©efamtareal 145 ha, babon

öder 136 ha, Siefen 3 ha. Seinertrag 4428 JC, burdhfehnittlieh bom ga

Slder 32,25 JC, Siefen 35,25^, l&öljung 13,79 JC. 16 Soljng., 81 ffiw.

©emeinbeborgeher: 4?albljufner Knidrehm.

©a« ©orf liegt SS.—SO. §u betben Setten ber ©orfftrage, mitten im

©orf ber Xeteij al« ©ieljtränfe, auf ben £>ofgelIen finb ©äurne unb ©ärten —
unmittelbar an bet Sauenburgifdjen ®renje. ©ie Bahnlinie OlbeSloe—ftagenow

gefjt n. unb burchfchneibet bie gelbmarf. Sn ber f. ©renje fliegt bie ©amtfc,

Welche f.
bon DIbeSloe in bie fflefte (Sebenflufj ber Xrabe) münbet. ©a« Xerrain

ift eben. 3m Ort ©aftwirtfdjaft (ber ©emeinbeborgeher), 1 Krämer mit 8igarren»

anfertigung, 3 #anbtoerter. Schule in ©reg* ©oben, SSeierei in Xreuholj.

j&albljufen: 28 ha, 859 M S., älbolf Knidrehm; 26 ha, 880 JC, ©. £>. Kntd*

reljm; 27V« ha, 840 Slugufi ©reebe; 28 ha, 861 M, ©öttger; 26 ha,

867 M, griebricfj Sathfe; 7 ©igenfätner. ©er öder ig burdjgefjenb« lefjm>

haltiger Seijenboben, wenig Siefen. 19 ©f., 92 Kühe berteilen geh auf bie

5 $albljufner. 5)ie früheren ©ufdifoppeln ftnb au«gerobet. SU« ©rennmaterial

bient ba« ©ufchholj ber Knid«, etwa« $olj fomtnt au« ben Königl. gorften

unb in neuerer Seit werben Sugfofjlen getauft. — 8lm 4. ©ejember 1813 fanb

jwifdhen ben jurüdgeljenben ©änen unb ben pe berfolgenben ©erbünbeten

(©eneral ©örnberg, bgl. Seljegebt, ©b. Schleswig) ein ©efedjt patt, ba« erg

mit Sonnenuntergang enbete. ©er Xag War fo nebelig, bag man feine fünf*

jehn Schritte Weit feljen tonnte.

Sraaf, Sanbgem. im SlmtSbej. ©oppenbiittel, 15 km nö. bon SanbSbet,

6 km nö. bon Sit Saljlgebt, am SanbWeg bon Seu* Saljlgebt nach Xrittau.

P. Stapelfelb, Xel. fflraaf, ESt. u. Rfp. ält-Sahlgebt. areal 750 ha, babon

©der 603 ha, Siefen 90 ha, ^öljung 3 ha. Scinertrag 10750 JC, burdh»

fdhnittlidh bom ha Sder 15,72 , Siefen 18,99 JC, $8ljung 9 46 Sohng.,
256 ffiw. 60 ©f., 400 S.

©emeinbeborgeher
: £ufner Srigger«.

©rate würbe im 3ahre 1310 bon ben ©rafen ©erharb unb abolf an

ba« Seinbefer Rlofter berfauft. Sn ber tt. Seite ber Sanbfirage, bem ©taafer

Kruge gegenüber, auf einer änhöhc lag chemal« mit einer Kapelle ba« ©orf
Seu*StapelfeIb (Sien*Stapclbelbe), welche« ber Sage nach im Kriege jergört

fein foO. ©or mehreren 3ah rifhntcn fanb man noch ©augeine unb heute

(1907) fann man noch fehen, „wo früher ein ©runnen war." ©ie ©lode ber

Kapelle würbe bon bem ©ogt im jehigeit ©orf Stapelfelb aufbewahrt, ig aber

gegohlen. — ©a« ©orf ©raat ift SO.—SS. grögtenteil« beifammeniiegenb

gebaut, einige ©ehöfte liegen etwa« entfernt an ber Strage nach ©raafertrug.

$icr ig ein Xeich, ebenfall« einer mitten im ©orf unb einer nach SO., fftmt=

lieh ohne gifdje. 3” bem Säger ber auSgebaggcrten SSoore ig auch feiten

mal ein gifch ju gnben, höchgen« ein $ecf)t ober ein Schleie. Stuf bem n. Xeil

ber gelbmart, Welcher ©änenljeibe Ijeigt (gehört Ijauptfächtidh äu SReienborf,
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f, b.), ifl nicht biel #eibelanb mehr gu ftnben. ©ranf liegt auf einem grdgern

©lateau, meines bie Safferfcheibe ber Saitbfe unb ©iüe bilbct. Oueüenbäcbe
liegen n. (ber SRaljlau) unb f. (beÄ ©orbef) in ber ©realer gelbmarf. griiljer

Waren ^ier 7 ©oühufen, 1 $albljufe, 3 ®rofj» nnb 8 Rlcinlaten unb 2 Sin»

bauerfletien. 3efct bie größten je ca. 60 ha mit 1000 . K 8t., grau Sophia
beerbe, Slbolf ®gger8, geiebrieb SrtggerS, Sluguft ©ggerS II, fflernbarb ©ecd.

®8 Wirb fjaugtfäd)Iitb Koggen, £mfer, 8tüben unb Kartoffeln gebaut, gm ®orf
einllaffige Schule 50 Rinber, Scbmiebe, 2 SirtSIjüufer, einige £anbwerter unb
Krämer. SluSgebaut: ©raaterlrug n., an ber gepflafierten Sanbftrafje $am*
bürg—Sübed, 37 ha, ®aftwirtfcbaft, Sluguft ffiggerS, 3 ©f., 16 8t.; ©raaler»
milfjle f., am Sanbweg oon ffiraa! nach Steinbet, 14 ha, SBinbmüble unb ®rob=
bäderei, Karl Seffau, 4 ©f., 12 8t.; ©irfenwiefe 3., am Sege nach Xrittan,

alte8 $au8 mit Strobbaeb, Sluguft Steumann.

©ramfelb, Sanbgem. im SlmtSbeg. ©oppenbüttel, 5 km n. bon SanbS«
bei, an ©bauffee Hamburg—OlbeSloe, Sanbweg Obl8borf—garrafen. P. unb

©farrbegtrt ©ramfelb, ESt. SanbSbet. ©ramfelb liegt unmittelbar am Hamburger
Sorort ©armbed, gwifdjen bem ^amburgifdjen Staatsgebiet OljlSborf im SB. unb

garmfen im D. — Stegelmägiger Omnibus» unb Slutomobiloerlebr mit Hamburg.
Slreal 1253 ha, babon Slder 776 ha, Siefen 140 ha, SBeiben 230 ha. Stein»

ertrag 22 337 JC, burdjfcbnittlieb Dom ha Slder 16,92 JC, Siefen 24,24 M,
$3lgung 5,85 JC. 2600 ®w. 203 ©f., 573 8t.

®emeinbeborfteber : Sanbmann ©1311er.

®bemal8 lagen hier gwei Dörfer, ®rofj> unb Klein»©ramfelb, oon benen

IefctereS untergegangen ift; au8 beiben berlaufte ^ermann b. ^amme 1271

einige ffleft(jungen an ba8 Hamburger ftlomtapitcl. Sin ber Stelle bon $eQ-
brool lag ebemal8 ba8 ®orf £>albeSborp, in Welchem 1296 ba8 Rloftcr §nrt>efie<

bube ßebnten erwarb. — ©ramfelb batte bor 50 fahren noch einen länblicben

©baralter unb bol nunmehr ba8 SluSfeben eines ©ororteS bon Hamburg an»

genommen, bie ©inwobnergabl ift bon 486 im gab« 1853 auf 2600 im gab«
1907 geftiegen. — ©ramfelb mit $ellbrool, ber f. Seil, liegt gu beiben

Seiten ber ©bauffee unb bot eine Sänge bon etwa 55 ©tinuten, $orfpla(j mit

griebenSeicbe unb ©ebenlftein an bie ©rbebung oon 1848 nebft ®oppeleicbe.

©ramfelb ift jefjt oom ©farrbegirl ©ergftebt abgetrennt, ©ajlorat befinbet ficb

im ®au~unb_Rircbe Wirb Wabrfdjeinlieb im näcbften gabte fertig geftetlt; einft«

Weilenjwirb in ber Schule ®otte8bienfl gehalten. Seit 1907 beftebt ©leltrigitätS*

Werl für ©elcudjtung unb Kraftabgabe für ©umpwerl ber ®ärtnereien unb

Schrotmühle. Scbtllaffige Schule, ©targaretenfpenbe, 1 Slrgt, 12 Kaufleute,

36 gur ©ewerbefteuer beranlagte ©erfonen, 12 SirtSbäufer. 5 SoHbufen,

7 $albbufen, 3 ©iertelhufen. ®er f. gelegene Ortsteil $ellbroot (800 ©W.)

War früher 10 ©linuten bon ©ramfelb entfernt, fc(jt entwtdelt ficb bagwtfdjen

ein neuer Drt8teil. Urfprünglicb h' e6 ber an ber Hamburger ®renge belegene

Krug $eUbrool, Welcher 9tame ficb bann übertrug. — Rarl8f)öb e 2 km nö.

bon ©ramfelb, bormalS ©ramfelber $eibe, welche im Saufe ber 3^t urbar

gemacht ift. ®er ®of bon 96 ha mit ®ebäuben bon 55000 M SranblafTen»

wert ift bom $of Seme angelauft. — Sopbienbof 3. bon fteHbrool, bie

großen Sumpfflädjen am Ofterbel finb erft in ben 1880 er 3abren braintert

unb in Siefenlanb umgewanbelt; jefjt |>of bon 115 ha, 2280 ^fC 8t., Sw. ©elbing,

2 ©iehhäufer, 5 Slrbeiterwohnungen, 3—400 Kühe; 3t e 8 e ^ c t nH) - bon ©ram»

felb, 16 ha, Beßrer Rrobfe. S. bon ©ramfelb ber ©ramfelber See 19 ha

mit Rarpfengudjt, Sw. 6. limmermann, aufjerbem noch gu bemfelben 3wett
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ein barangrenjenber Xeidj. © e e b o f iß ein am ©ee neuerbing« erbaute«. Diel

befugte« Repaurant. — ®a« umliegenbe Xerrain ©ramfelb« iß im allgemeinen

ßatb, ber ©oben teil« lehmig, teil« fanbig, außer Rom Wirb biet ©emüfe
gebaut. ®ie äJtoore führen nur nodj Me Kamen ©rBfelmoor, ©roße« SDloor n.,

SRaimoor unb ©ramfetber SDfoor f., Xorfgewinnung bat faß gang aufgefjört.

®a« ©rBfelmoor ip in neuePer geit aufgeforpet. ®ie SBiefen beßnben pd) am
Dßcrbef an ber ©renje Bon garmfen unb am Slbflußbadj be« ©ramfelber ©ce«

an ber ©renje Bon ©teiläboop; ber ©ad) münbet in ben Dßerbet.

SBfinnhtßftcbt , Sanbgem. im StmtBbej. Slbrenäburg, 3 km nm. Bon

SlbrenBburg, an ßtjauffee Bon abren®6urg über ©ünningpebt natb #oi«büttel.

P., ESt. u. Rfp. Slbrenbburg. Slreal 895 ha, babon Steter 715 ha, SBiefen 102 ha,

$3Ijung 14 ha. Reinertrag 16521 JC, burdEifd^nittlic^ bom ha Sieter 19,47 JC,

SBiefen 32,61 JC, $>3ljung 7,35 JC. 49 SBobng., 281 ffiw. 69 ©f., 356 R.,

300 ©tbafe.

©emeinbeborpetjer : Huftier ®abelpein.

©ünningPebt getfBrte früher jum ©ut St^renSburg. ®le Sererbpadjtung

erfolgte 1788. — ®ie ©emeinbe befielt au« mehreren Xeilen: ©. ber $unnau
liegt geftreeft Bon ©O.—RSB. „Xorfpraße" mit ben $8fen gannt)b°f unb

SBBrbe, n. ber Slu (Stüefe) liegt ©teenbop. ©rBßere ©eßfcßellen in ®orfßraße:

51 ha, 1010 JC R , SBilljetm ®abelßein; 56 ha, 1050 JC, SluguP ©eemBUer;

43 ha, 845.,#, f?an« SBrigger«; 50 ha, 915.#, 3°t)ann Slbren«; 3 Bon
1—25 ha, 13 $3u«ler. ®ie Sänbereien pnb eben unb reebt gut, n. in ber

gelbmarl Hegen bie Ximmerbomer Xannen mit angrenjenbem Xeieb, burdb

Weleben ber 3f er bet fließt, Welrber in bie £mnnau münbet. Xannen unb Xeieb

gebBren ju ©ünningpebt. 3Jlebrere $anbwerfer unb 3 SBtrt«bäufer. gannp»
bof liegt W. jwifdjen ®otfpraße unb SBBrben, ber $of Würbe 1816 au«

mehreren $ufen jufammengelegt, al« ein paar bäuerltibe Sepber ihren ffler»

ppiebtungen gegen ben ©ut«berrn (naeb ben fflefHmmungen bet Sererbpaebtung)

niebt naebfommen tonnten, ©on 1860—1882 Waren bie Sänbereien an ffiin»

gefeffene bon ©ünningpebt, Ximmerborn, RTemerberg unb SBulfBborf parjetlen«

Weife meipbietenb Berpaebtet, feit ber geit bat ber ©eßfcet Bon 8lbren8burg bie

©ewirtfepaftung Wieber felbß übernommen. Slreal 263 ha, 5234 .# R., ba«

SBobnbau« ip ein ältere« ntebrige« mafpBe« ©ebäube, 4 SBirtfrfjaftBgebäube pnb
neu. 3 RrbeiterWobnungen, babon 2 mit batte* unb 1 mit Weitbet ©ebadjung,

teuere« bient ben ©aifonarbeitern al« SBobnung unb wirb Ruffenfate genannt.

— SBBrbe w. bon gannpbof am »uSgang be« ®orfe« natb 4>oi8bütteI, 70 ha,

1256.# R., ©ußab ®abelpein; 49 ha, 852 JC, SBilb- Ximmermann, 2 Käufer.
• — ©teenbop, n. Xeil Bon ©ünningpebt fenfeit« ber ©unnau; 53 ha, 1177 JC,

Jfummerfelb, 4 Heinere ©teilen, 3 $nufcr, eintlaff. ©tbule, ©djmiebe. SluSgebaut

:

fflünningßebtfelb, ffiinjelßelle nB., autb „3m Sanbe" genannt; Reb>
bagen, ffiinjelßelle n., am ©teinbamm Bon fflargtebeibe natb ©ergPebt;

|>orn au nw., am ©teinbamm, umfangreitbe ©eflügeljütbterei ; Rremerberg
3., 2 Slrbeiterwobnungen an ber ©renje ber ©emeinbe Rremerberg.

®abm«borf, Sanbgem. im Slmtäbej. garpen, 6 km nB. bon Reinfelb,

8 km w. bon Sübetf, an djaufpertem SBeg Bon garpen natb Sübetf. P. unb

Rfp. garpen 3 km W., ESt. Sübed unb Reinfelb. ©efamtareal 325 ha, babon

Slder 271 ha, SBiefen 20 ha, £>3ljung 17 ha. Reinertrag 12304 JC, burtb»

fdjnittlitb bom ha Slder 40,41 JC, SBiefen 35,79 JC, $3ljung 16,44 JC.

17 SBobng., 115 ffiw. 36 ©f., 240 R.

©emeinbeborpeber
:
#ofbeßßer #erbß.

agle
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DaS Dorf £)tc6 bormalS SlbamSborf. SBahrfchrtnlich ifi früher ^ier eine

©taSpütte gewefen. DaS {(eine Dorf Hegt etwas auSeinanbergegogen jii beibcn

©eiten ber Straße, eS befielt au8 1 $of, 5 {(einen ©teilen unb einigen (arbeitet*

bäufern. (Die Sage ifi (jodj, Umgebung etwas walbig; einige ©onbenfjöljungen.

2 km 3. ©renjen be8 ©ebietS ber £>anfeflabt unb beS giirftentumS Siibcd, Welche

i)ier jufammcntreffen. 3m Dorf einllaffige ©chule, Scbmiebe, 1 Stellmacher,

1 ©3ler. — Der ®of DapmSborf ifi jufammengelauft, 268 ha, 10 350 . ft

81., ftcinrich $*rbfi, 3 SBoljnljäufcr, 2 mit fefier unb 1 mit Weiter ©ebachuug,
1 maffibe Scheune mit ©appbacp, 1 au8 gadjwert mit ©tropbach, 1 Korn*
fdjuppcn, 2 ©iepfiäde (©ranbmauern mit (ßappbach), 35 ©f., 185 81. SRildj

gebt nach Sflbed. SluSgebaut: SDlanbagen, IV« km w., ©iertelljufe.

(DeliitflÖborf, Sanbgem. im Slmt36ej. ©argteljeibe, 2 1
/« km f. »on ©argte*

beibe, an ©pauffee Hamburg—ßiibed. P. u. Kfp. ©orgtepeibe, ESt. fflargtepeibe

unb Stpren86urg. Slreal 807 ha, babon Slder 662 ha, SBiefen 77 ha, jiäljung

21 ha. Steinertrag 15918^, burcpfcbnittHcb bom ha »der 21,30 M, SBiefen

21,90 $5ljung 7,62 M-. 80 SBobng., 445 ©W. 86 ©f., 440 81.,

65 ©djafe.

©emcinbeborfteher
: ^ufner £>. Rrotju.

Da8 große Dorf Hegt ju beiben ©eiten ber ©paufTee unb ein Dell nach

D. am $ammoorer SBege au8gebaut; in ber ©litte ber Dorfplag mit Deich,

meiner ringsum bon Sitiben umftanben ifi. ©inllaffige Schule. SlrmenpauS

ifi 1902 abgebrochen. 2 SBirtSpäufer, 11 £>anbtoerter, 2 Krämer, 1 Dampf*
brefdjeret. Der V« .fniftier ©rodmann betreibt ©änfemöfterei, Umfag gegen

10000 ©tüd. grüper Waren gier 9 ©odpufen, 4 ^catbljufen, 4 Heine #ufen,

7 Jtaten mit Sanb unb 6 Slnbaucrfteden. grgt 7 ©odpufen: 66 ha, 1513M 81.,

$inr. Untiebt; 62 ha, 1300 jfC, jteinr. 8hige; 58 ha, 1250 JC, $erm. Schacht;

58 ha, 1250 M, £>inr. Kropn; 3 anbere ©odpufen, 10 Heinere §ufen, 3 Kätner,

38 $äufer. Slder ifi fanbiger Sehmbobcn, SBiefen mittelgut, fte Hegen an bem

f. flicßenben ©ach, ber bon ©etmoor burdp ben Dimtncrfjorncr Deich nach ber

SHfier geht, grilper war fepr biel mehr ©olj ba, als fegt. 1 km. n. jtoifchen

DelingSborf unb ©argtepeibe Hegt ber ©ornberg. SluSgebaut: SBinbberg 1 km
nto., ^albhufe bon 34'/» ha, ©uflab ©cbeflpaß; Krcmerberg f., an ber ©fjauffee,

3iegelei, ©efiger ©raf b. ©chimmelmann, saprenSburg ; ein SBirtShauS ©oggenfief

ifi eingegangen. SDloor unb Dorfgetbinnung nicht borpanben.

$ubenftet>t, Sanbgem. im SlmtSbej. Dangfiebt, 15 km nn3. bon SBaubS*

bei, an ©paufTee ©oppenbiittct—®ut SBulISfelbe. P. SBoplborf, ESt. SlprenS*

bürg, Kfp. fflergftebt, ©farrbejirl Dangfiebt. Slreal 1073 ha, babon Slder 473 ha,

SBiefen 111ha, SBeiben 50 ha. (Reinertrag 10594 „Af, burcpfibnittHeb bom ha •

Slder 14,94 M, SBiefen 19,84 105 SBohng., 552 ©w. 78 ©f., 287 81.,

163 Schafe.

©emeinbeborfieper : ©tedmacher Heinrich Dunder.
Da8 Dorf ifi wohl immer mit bem ®ut Dangfiebt berbunben gewefen

unb mit biefeht 1314 an bie ©djauenburg— ©innebergifepe Sinie getommen.
©päter ifi e8 ^Sertinenj bon DremSbüttel geworben unb 1692 jufammen mit

Dangfiebt babon getrennt. Die UntergepBrigen ftnb ©igentiimer geworben.

Saut Slejeß bom 10. DItobcr 1888 ift ba8 Dubenfiebter ©root bon 3—4000 ha

©igentum ber ©runbbefiger geworben unb ber ©utSperrfcpaft eine SlbfinbungS*

fumme juerlannt. Begleich pat bie ©erfopplung (Deilung) ftattgefunben unb
jeber ©erccptigte feinen entfprechenben Slnteil empfangen. — Da8 große Dorf
Hegt ju D. ber ©pauffee an mehreren ©traßen. Welche in ber äJlitte auf bem

3gle
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freien Slafc Rriebbetg mit 2 leiden gufammen laufen. SDlit ber Ofifeite grengt

eB an bie SUfler, Welche h*er ©d)leufe unb neugebaute fflriide hat unb bie

Serbinfcutig mit ©oplborf, ffinbftntion bet eleftrifd^en Kleinbahn bon Kahlflebt,

^erfteUt. 3m Dorf gwettfaffige Schule, 4 ffifrtBhöufer, 13 ©ewerbetreibenbe,

14 ^anbtoerfer. ©in ©tijolungäljeim mit Suft*, Sic^t» unb ©onnenbäbern,

©mil #an3gen, ifl 1904 errietet unb h°t gur ©ommergeii 60 Senfionäre.

grüner hmren ^ier 7 SoBfjufen, 8 ftalbhufen, 16 Heine ©igentumSfleBen.

3efct grSgere Sefifcfieflen: 121 ha, 1620 Jt 01., Kobert Stabe, ifl in neufler

Beit pargeBtert; 72 ha, 780 c#, Rarlgben; 71 ha, 810 Jt, RlauB Somholt;
10 Ifpalbhufen bon 25—50 ha, 35 Heine ©teilen bon 1—25 ha, 39 Käufer.

Die Sänbereien jinb SJtittelboben. ffiinige Koppeln (feigen Sehmlamp, ©dfjarbarg,

SudBbarg, Drägenfee, SJtefterbroo! , Schinnerbief, SJtenfdjenader. ffiinige Mn*
höhen peigen ©dEjaarberg, SrunfienSberg, $immcI8moorberg mit trignom. $unH.
Muf einem f. gelegenen $ügel, Welche ber Sage nach bon fiepen bewohnt

geWefen, ifl eine SiBo errichtet. — MuBgebaut: Ralenhahn 2 km fl».,

2 |mlbbufen unb 2 Käufer; „Set Sudaff" 27« km l»., an ber ©egeberger

©ffauffee, 1 Heine ©teile unb 1 #au8; „Sei Xannenbaum" an ber ffiffauffee

Soppenbüttel—©ultSfelbe, ffiinjelftelle ; Dampfgiegelei 1 km fö., an ber

SUfler, Heinrich $albe, im ©ommer 15 Arbeiter, 200000 Steine.

<£ idjebe, SImtBbeg. mit ben ®em. ©idjebe, Dorf unb ©ut SaSbel,

TOoWjagen, Ötjenborf, ©prenge, Xobenborf unb gorflgutBbeg. Xobenborf, grengt

im 91. an HmtBbeg. Kümpel unb ©djulenburg, O. Kr. $ergogtum Sauenburg,

©. SImtBbeg. Sütjenfee, SB. ©ebiet ber freien unb $anfeflabt Hamburg, SUfienS*

bürg unb Sargteljeibe. Der ©runbfteuerreinertrag ifl mittelhodj, ©iefenberhältniB

gut, eB toirb mehr Koggen als ©eigen gebaut, anbere Kornarten in gleichem

SerhältniS, auch Rüben.

MmtBöorfleher : Rentner #ad, RtoBljagen.

Gicfjeöe, flanbgem. unb Kirchdorf an ber Sauenburgifdjen ©renge, 11 km
ffö. bon OlbeBloe, an ber ©hauffee OlbeBloe—Xrittau unb ©ichebe—©teinhorfl.

P. ©ichebe, ESt. Rtoflhagen. Mreal 1187 ha, babon Slder 1016 ha, Siefen
102 ha, $Blgung 20 ha. Reinertrag 33939 Jt, burchfdjnittlich bom ha Slder

28,98 M, Siefen 41,22 Jt, §ßlgung 9,36 Jt. 92 ©ohng., 581 ©1». 135 Sf-,

673 8t., einige ©<hafe.

©emeinbeborgeher
: $ufner ©engelmann.

Der Ort ifl feiner Mnlage nach eine flawifche Mnfieblung etwa auB ber

8eit Karls beB ©rogen. Unter bem ©enbenfürften ©elaomir Würbe eB ©lamerBefebe

genannt, fpäter abgelürgt „ffiichebe," gloeifeBoS nach ben alten berühmten ©idjen.

©ine Sage toifl audh ben Samen bon bem ©enbengott ©ifo herleiten, beffen

Heiligtum auf einem grogen bon ©affer umgebenen $ügel in unmittelbarer

Sähe beS Dorfes geftanben hoben foB. 8«r Qeit beB breigigjäljrigen Krieges,

auih 1713 unb 1813/14 hot ©idhebe fchtoer gu leiben gehabt, am 4. Degember
1813 tourben 80 Kühe, 200 ©chafe, 3000 Kationen ^»afer, Srot, #eu unb

©troh eingeforbert. Slm 21. Degember war bie ruffifdfje ©inquartierung 800
3J!ann flarf. grüljer finb hier 5 fehr groge mit alten Suchen bewadhfene £ünen»
gröber unb bei ©treitljorfl 5 Heinere mit Steinen umgebene ©rabhügel ge*

Wefen; in einigen, welche auf ber Koppel „Sluf bem Rreug" lagen, hot man
gu Slnfang beS borigen 3ahehunbert8 2 golbene Kinge unb Urnen gefunben.— DaB hoch gelegene Dorf ifl runb angelegt unb hot einige SluBbauten ; infolge

ber geuerSbrunfl bon 1864, welche ben gangen W. Xeil in Mfdhe legte, ftnb

berhüitniBmägig biele neue Käufer ba, aber auch ber übrige Xeil ifl bielfadh
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burdf; Neubauten berfdjönert. Stuf freiem ©lafc in ber ©litte Kirdje unb ©djuie

fomie Denfmal Kaifer SBilbelm I. zur 8*ntenarfeier 1897. SHuf ben £ofßeden
Säume unb giergärten. — Ein Kircbfbiel i(l in ©icbebe 1276—1286 ein»

gerietet, mann bie erfte fiirdje erbaut, ifl nid^t befannt, bie jefcige flammt au«

bem 3a§re 1757 unb ifl ein geräumiger gadbmerfbau, bie SBeßmanb aus Siegeln,

Xupm mit Uhr über bem SBeßenbe «an jmei in- ber Kirche flebenben flarfen

©lüften getragen. Iler HItar bon 1640 fleflt im $auptbilb bie Kreuzigung

bar, ein Mebenbilb baS heilige Slbenbmabl. gcmer ifl ein anbereä ©ilb bot«

banben: Iiie ©rablegung (E^rifH, ebenfo mle in ber ©larienlirdbe ju Sübecf,

gemalt unb gefdbenft Oon gräulein Dorothea £ad ju ©lodbagen. Kan je! oon
1704. älter laufftein unb meffingene Xauffdjale. 2 ©ebenftafeln. Kleine

©lode au8 bem 14. 3<»ljrl}unbert, bie größere 1783 umgegoffen. Beleuchtung««

anlage feit 1896, fteijung 1900. Der ©rebiger mirb abmedjfeinb ernannt unb
gemäblt. ©aßorat 1906/7 neugebaut. Kirc^tjof */» km m. bom Ort. — Der«

geif fdjenfte bie Herzogin Slugufte, ©emafjlin be8 Herzog« 3obann äbolf, ber

Kirche bie fogen. ©apenmicfe, auch bot Manftau ein Segat bon 100
/»tf

gegiftet. — Dreiflafßge ©djule, ©teierei
;

1 ©cfjrotmüble, mehrere SBtrtSbäufer,

Kaußcute unb 20 ©emerbetreibenbe. — 3m 3aljre 1426 ftnb hier 18 $ufen
gemefen; fpäter ein fürßlicber 2Jteiert)of. 3e ftt 10$ufen: 106 ha, 337G JC 9t.,

3ob«nne3 Dbe; 102 ha, 2860 JC, Mubolf ©tabmer; 56 ha, 1683 JC, $etnricb

limmermann; 55 ha, 1626 M, Slbolf SBidböft; 55 ha, 1516 JC, ©ußab
©engelmann; 55 ha, 1705 JC, $einri<h ©tabmer; 54 ha, 1521 JC, Slbolf

©tolten; 53 ha, 1563 M, Karl SJlartenS; 52 ha, 1425 JC, Heinrich ©teinerS;

51 ha, 1440 JC, ©tnridj äppel; 5 Heinere ©teden bon 25—50 ha, 21 bon
1—25 ha, 34 $äufer, Sltfer teils fernerer, teils granbiger ©oben. SBiefen

Sebnt« unb ©loormiefen. Den Hufnern geböten bie 20 ha #ölzung, melche

größtenteils im ©O. unb etmaS nto. liegen. ©brißinenbof, ©cbeberbof,

liegt an ber ©SB.« ©eite beS Dorfes, mar ebemalS ber fürfllidje SReierbof

unb aus einer prinilegierten ©tede nebfl einer ©odbufe unb zwei Xonnen
Xobenborfer SanbeS znfommengelegt. gröbere ©eßfter maren ©ötel, ©cblttffel«

bürg, Mauert. 3eftige8 Äreal 163 ha, 5289 JC M., menig SBiefen unb
etmaS $olz, ©eßfter feit 1902 ©eorg ©laß, 270000 JC, fafl neues, mafßbeS

ZtoetßödigeS SBobnbauS, mehrere Scheunen unb anbere SBirtfcbaftSgebaube,

8 neue Slrbeitermobnungen , 16 ©f., 88 Kühe. äuSgebaut: Krüh 2 km ö.,

an ber Sauenburger ©renze, ftalbbufe; £> o r fl (©treitborß) 27» km m.,

©iertelbufe. DaS Xerrain ber ©idbeber gelbmart iß namentlich im D. unb ©.

hügelig, f. fließt ber Sieb 6atb, ein Quedenbad} ber Süberbeße, beren Queden
überhaupt in bteßger gelbmarf liegen.

eimenborft, Sanbgem. im SlmtSbez- gerSbef, 4 km n. bon Sargtebetbe,

an ber ©bauffee fflargtebeibe—OlbeSloe unb ben abzmeigenben ©baufteen nach

©ülfelb unb $eiblrug. P. u. ESt. ©argtebeibe, Kfp. ©ülfelb. ©efamtareal 525 ha,

babon Slcfer 430 ha, SBiefen, Pölzung 37» ha. Meinertrag 8060 JC, burdj«

fdbnittlich bom ha »der 14,94 M, SBiefen 28,41 JC. 60 SBobng., 312 ©m.
52 ©f., 319 M., 3 ©dbafe.

©emeinbeborfleber
:
#ufner SJi. grünb.

DaS Dorf ©Imenborft (Ulmenborfl) gehörte früher faß ganz olS ©auera»

bogtei zum ©ut 3erSbet, einige ©teden zum @ut SJtöntenbrool. Die Um«
manblung ber in geitpadjt ausgetanen ©aucrnßeden in Grbpadbtßeden bot in

ben leftten 3obrjebuten beS 18. gobrbunbertS ßattgefunben unb nach ber äb«

löfung im 3abte 1873 bot bie Konßituierung als ©emeinbe ßattgefunben. —
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Sie ©emeinbe fegt ftcß au8 bem Dorfe unb einet größeren gafjt Bon Slbbauten

jufammen, Bon benen totebet einzelne Seile ju 3H3nfenbroot jugeßörig ftnb.

©Imenßorß, toelcßeS in ber Sticßtung Bon ©. naeß 31. Bon bet (Hamburg

—

Sübecfer) (Ehauffee burcßfcßnitten wirb, iß Iretäförmig gebaut, auf ber 3. ©eite

liegen 4 Stufen, 3 ju 3J13ntenbroot geßBrenbe §albßufen, ©cßule unb 6 Raten»

ßeüen; auf bet m. ©eite 4 $ufen, 1 ju SJt. geßBrenbe §albßufe unb 11 Raten*

pellen ; bie $ufe be8 ©emcinbeBorßeßer8 am ©ereinigungSßunft ber (Et)auffeen,

gmeitlaffige ©djule mitten im Dorf, großer ©djulblag Bon Sinben umgeben,

naße babei grtebenSeicße. SJteierei mit ©cßrotmüßle, 5 SBirtSßäufer, mehrere

$anblungen, 20 ©emerbetretbenbe bejm. §anbmerfet. — 8lm 5. Dejember 1813

fanb ein ©efecßt jmifcßen fiofaten unb bänifcßen Dragonern patt, bei meinem
SlrtiEerie beibet Srußßenteile in bet Stöße SufßeÜung genommen hatte, fo baß

e3 ju einem mirtfamen gufammenftoß nicßt tommen tonnte; ein Dragoner

tourbe getötet (nad) bet Überlieferung Born ©ater be8 ©emeinbeborßeßerS). —
3m gebruar 1894 mürben 5 ©ebäube bom ©türm niebergemeßt ; mehrfach

haben ©emitter ©traben angerichtet unb 1881 iß bie halbe gelbmarf Bon

fchroerem §agelmetter betroffen. — Da8 umliegenbe Serrain iß ^ügetig , Born

ß&ßßen $unlt, ©argerßorß (fflirfenßorß), fehr meite gemßdjt ju ben Xürmen
Bon Sübecf, Hamburg ufm. ; ein anberer hochgelegener feßöner ©unft iß nahe

beim Dorf an ber ©üifelber (Ehauffee, im $intergrunb einige Hünengräber

unb bie bon Rnide burcßjogene gtlbmarf. ©in gutSßerrfcßaftlieber Seich 15 ho»

Steuenteidj genannt, liegt in ber gelbmarl. früher maren im Dorf 11 §alb*

hufen, 6 ©iertelßufen, 3 Slnbauerßetlen. 3*ßi 8 §ufen : 48 ha, 840 JC 8t.,

Heinrich SSolgaß, mit ©aßroirtfchaft ; 38 ha, 1100 M, §tnricß ©eßn; 30 ha,

625 JC, Hermann Sienau; 30 ha, 580 JC, SJtartin grünb
;
30 ha, 450 <.4C,

3ohann ©hebt; 29 ha, 480 JC, Heinrich Rroßn; 26 ha, 450 JC, Heinrich

Diebrkß8; 22 ha, 470 JC, Heinrich ^»anfen; 10 ©teilen Bon 1— 25" ha,

15 Käufer. Sieter mittelmäßig, menige aber gute SBiefen. 3” neuerer geit

mehr Obßbau. SluSgebaut: SJtanßagen, 7« km n., an ber alten $augt»

Ianbßtaße bon Hamburg nach Sübed, eine ®al6hufe, Raroline SBeftbßal unb

eine ©tertelßufe, SBilßelm ©cßütt; ©etmüffen 2 km nnm., an ber ©egeberger

RreiSgtenje bei ben ©fllfelber Sannen, §ufe Bon 36 ha, 480 JC St., Sluguß

SBoIgaß, eine ^albhufe unb eine ©apmirtfcßaft am Rreiyungäßunft ber ©iil»

felber (Ehauffee unb bem 9tienmohlber SBege; Scheibet ate, 4 Ratenßeüen,

2 an ©ülfelber (Ehauffee unb 2 am Stienmoßlber SBege; Steuentetcß an ber

(Eßauffee nach ^aiblrug, bem Steuenteicß gegenüber, in ber Stöße RieSgtube;

gaßrenßorß, Ratenßeüe 400 m m. bom Dorf; ©eßmien8ßagen beSgl.;

3lt, ©injelßeUe; Stegelßelle, 1 ©iertelßufe, griß Doßrenborf, 2 Raten*

ßellen am SBege bon ©Imenßorß naeß bem 3er8beter ®eß3lj — mar früher

). 3- bet greimeibe Stacßt* unb SUlilcßBlaß, baßer ber 9tame; OuerblBcfen,
eine ©iertelßufe, $an8 Stelling, am SBege nach 3er8&ef , beim ©eßege SBilb*

tofjßel; ©iebenbergen, Heine ©teile unb ©aßmirtfeßaft, ßBcßßer ©unft

jmifeßen Hamburg unb Sübecf, ©eßßer Slbolf SSeSßer unb 1 Ratenßeüe. grüßet

ßat ßier bie gutsßerrfcßaftlteße SDtüßle geßanben, iß 1830 abgebrannt unb nteßt

mieber aufgebaut. Daä Sanb geßört naeß 3**Sbet unb iß berßaeßtet.

Jffifcßbef, Sanbgem. im StmtSbeg. ©argteßeibe, 47» km nn3. Bon S3argte*

ßeibe, bureß (Ehauffee berbunben, Sanbmege naeß ©Imenßorß an bie Hamburg

—

Sübecfer ©ßauffee, nad) filinten unb naeß SremSbüttel. P., ESt. u. Rfß. ©argte*

ßeibe. Slreal 540 ha, baBon Slder 431 ha, SBiefen 60 ha, SBeiben 9 ha, §31»

jung 7 ha. Steinertrag 9142 JC, burcßfcßnittließ bom ha Seter 18,63 JC,

.60 Dy VjUvJ*Sk
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Siefen 18,33 JC, $dlgung 7,41 JC. 45 Sopng., 241 ®w. 57 Sf., 311 R„
3 Schafe.

®emeinbeborf!eper : .fcufner (El. Dwenger.

Die Sermeffung bet gelbmarf fanb 1750 unb 1771 (latt. 1837 würben
2 bronjene %te unb Urnen an mehreren Stellen gefunben. — Da« Dorf ift

jiemllip geräumig ge6aut unb liegt um einen großen Stap mit Dotfteitp,

welcper bunt) Slttpjlanäung bon Säumen ufw. uerfipönert werben foQ, ber

„Sei" fliegt burtp« Dorf (einfache Stüde) uub milnbet jWiftpcn Jtlinlen unb
Slumenborf in bie Rorberbefic. R. Dom Dorf ift ein pübftpe« mit ^öljungen

beftanbene« Dal, SJtüplengrunb genannt, Weltpe« bon bem Sei burtpfloffen

Wirb, ehemals foü pier eint Shipfrrmüple gewefen fein. Stuf einer Stoppet

Stomp finb neuerbing« Urnen gefunben. 3m ®orf einflafßge Stpule, einige

Sirtapäufer, $>nnbwerter unb Strätner, Stpmiebe. grüner waren pier 7 Soll«

pufen, 12 Heinere $ufen unb 5 Snbnuerftetlen. 3*fct 6 SoQpufen: 49 ha,

1095 vSC 81., .{'l in ml) Sagner; 46 ha, 825 ftlau« Dwenger; 49 ha,

894 3<>(ob Offen; 48lw, 991 JC, ©uftab Stoffer«; 57 ha, 1198 JC,
SCI. Sagner; 55 ha, 936 Sitpelm Spicring; 3 Vs ftufcit bon 31—36 ha,

4 V* $ufen bon 16—23 ha, 20 änbauerflettcn bon V*—8 ha. ader ift er=

tragretcp, Siefen gut. Die SJtilcp gept natp Hamburg. Die 7 ha $öijung
berteilen fup auf bie $ufcnfieQen. Dorf Wirb Wenig gegraben. Da« SJloor pat

feinen Rbftuß.

grttuenpulj, ©ut«bej. im amtäbej. Retpwiftp, 9 km ofö. bon Dlbeäloe,

2 km nö. bon Sietpwifcpborf, burtp Sanbweg berbunben. P. u. ESt. Dreupolj,

Itfp. Dlbe«Ioe*Retpwifipborf.

©utäborflanb : b. Lebemann.

grauenpol}, bormal« Rlarienpol), War ber SJiartenftrtpe in Sttbed ju*

flänbig, aber unter polfleinifcper Derritorialpopeit, warb 1849 bon bet Stircpe

an 3- ®- Scpröber gegen einen Stanon berlauft. Die 3ur*äbiftion würbe bon

ber Stirdje burtp ba« mit anberen Stabtflift«börfcrn unb ©ütern lombinierte

©ericpt audgeübt. — Da« ®ut pat ein areal bon 140 ha, bobon ader 121 ha,

Siefen 137» ha, f>öljung 2 ha. Reinertrag 5563 JC, burtpftpnittlitp bom ha

ader 42,90 JC, Siefen 27,06 .4C, $öl}ung 16,44 M. 3 Sopng., 22 ffiw.

12 Sf-, 80 8i. ader guter Seitenhöhen, */» 2. Stlaffe, 7» 3. Stlaffe, etwa«

^»Bljung. Derraln bergig, ©r. Solf«berg trignom. ißunlt bon 60 m mit großer

gernfitpt natp Segeberg, fiüberf ufw. ©roßc« maffibe« Sopnpau« mit Stpiefer*

bad), Sirtftpaft«gebäube ber ©rBße be« ©ute« entfprecpenb unb gut erpalten.

2 arbeiterwopnungen. 1881 War Dr. jur. ©. S. O. Ranne Seftper; 1897

Sremierleutnant #. ®. b. Sinterfelb; 1. 3uli 1900 Sturt b. Lebemann.

gfr cf ettburg, amt«bej. mit ben ©utSbej. Slumenborf unb grefen--

burg, grenjt im R. an Str. Segeberg unb Rmtäbej. Repporfl, 0. Reupof, S.

Stabt OIbe«loe unb amt«bej. Rümpel, S. Dralau unb Rütfcpau. Der ©tunb*

fleuerreinertrag ift mittelpotp unb gleiipmäßig berteilt, Roggen unb Seijen

werben gleitpbiel gebaut, auep Sopnen unb Rüben; Siefenuerpältni« be*

friebigenb.

amt«* unb ©utSborfteper : ©ut«infpeftor Reufranj, grefenburg.

grefenburg, abl. ®ut nw. bon ölbe«loe. ©efamtareat 1884 ha, babon

Rdet 1507 ha, Siefen 170 ha, $3(jung 123 ha. Reinertrag 61 526 JC, burtp*

ftpnitüitp bom ha Slder 34,85 JC, Siefen 37,36 .Ä, £>öljung 15,45 M.
77 Sopng., 649 ©w. gum ©ut«bejtrf gepören £>of ait*grcfenburg, £>of Reu*

ed by Google
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grefenburg, ©of ©thabeborn, ©of ©oggcnfee, bie Dörfer ©oggenfec «mb ©ee«

felb unb 2 Sinjeljkücn.

©iftorif djeö: Sllt=grefen6urg, Dorm. ©refenborcf), mar in Sitefier Seit

int ©cftß einer gamilie, welche fid^ nad) bcm ®ute nannte; 1322 toirb Otto

b. grefenburg erwähnt, ©bater befaßen eö bie ©ogmifch’ö, 1520 ©anö b. ©og»

reifet), barauf Qo^an it o. Slbtefelb, melcher 1530 Don Rietet Sürgcrn erfdjlagen

tmirbe unb bei beffen Rachtommcn baö ©ut länger alö 109 3«hrc blieb, $ur

©efthjeit beö ©artholomäuö b. Slhlcfelb 1543 flüchteten fiel) auö ©ollarib ber=

triebene aiiemtoniten Ijierljer, unter biefen SJientto ©imontö, ber Stifter ber

mennonitifdjen ©efte, melcher 1561 ju SBilfienfelb (oergangencö Xtorf, bgl.

©tbabeborit) ftarb uitb bafel&ft beerbigt touebe. 3m 3“fjre 1905 mürbe ifjm

non ben bereinigten SDtennoniteit Xseutfchlanbö ein ©ebenlflein errichtet. ®ie

SEBitme beö 1627 erflogenen ©erntete b. Slbtefelb bertaufte grefenburg mit

©Iitmenborf an ©anö bon ©uchmalbt jtt ©tbabebom fiir 19500 s*f\ 1641

©ab b. ©uchmalbt ;
unter ibm tarn baö ©ut jttm Ronlurö unb 1651 taufte

eö mit bem 3Jieicrl)of ©thabeljorn 3°bnnn b. b. Xeefen; 1669 mar Xetlef

b. SIblefelb im ©efity unb anbere Slhlcfclbö; 1669 3- ©• b. Slente ju ©arlbufen;

1730 Ronferenjrat b. ©uihmalbt unb 2 folgenbe ©uehmalbtö; 1824 ©raf
Stbam b. SJloltfc ju Rütfchau; 1827 3°b» ©abe, barauf Simpritbt; 1834

Senator ©tartin 3 0,han 3>enifch mtb ®. 3enif<fj ju ©amburg für 260000 oft
b. Et. ; erftgenannter erhob grefenburg mit ©lumettborf ju einem gamilien*

ftbeifommiß unter bem Kamen SKartin 3ahatt genifcb ©lumenborf*grefcnburger

gibeifommifj. @0 folgte im ©cfifc ber Xochtcrfoljn Dr. jur. SJiartin Rüder*

3enifeh, Rönigl. ©reuß. ©efanbter ju Xarmflabt, berehe(id)t 1905 mit ©räfin

Xt)ra b. ©rote, 1906 in ben erblichen greiberrnftanb erhoben. — Segate:

• Slrmeulegat bon 22500 JC, bom ©enator 3enifd) unb grau gannb 3enifct)

für ©ilföbebilrftige beiber ©ütcr geftiftet. — ®ie ©öfe unb ©ufenfteHeu finb

in Seitbacht gegeben. — X)ie ©Bljuttgett führen bie Kamen nach ben Ört*

lichteiten, mo ftc liegen unb merben in eigener Regie bemirtfehaftet : SUt*

grefenburg 30 im, ©eefelb 22 ha, ©oggenfee 25 ha, ©thnbehorn 45 ha, Reu*

grefenburg 12 ha.

81lt = grefenburg, ©aupthof mit Slbbau ©ochfelb unb Rebberfchmiebe,

2 km nro. bon Olbeöloe, an Eljauffcr Olbeöloe— ©egeberg, P., ESt. u. Rfb-

Olbeöloe. Streai 400 ha, babon Sieter 289 ha, SBiefcn 59 ha, ©öljung 30 ha,

SBaffer 13 ha, ©ofraum, ©arten tc. 9 ha. Reinertrag 14937 btcrch*

fchnittlich bom Im Sieter 34,85 . H, SBiefcn 37,36 M-, ©öljung 15,45 M. Sltt--

grefenburg mirb im SB. bon ber Xrabe begrenjt unb iß burch fefte ©rüde
mit ©Iitmenborf berbunben. Eö ift bon fchntnlem auf fubiertem Xerraitt

liegenbeu SBalbftreifcn umrahmt unb hfl t fdjönen ©arf mit alten Sichen unb

Sfehen. Sin ber Olbcöloer ©rfjeibe liegt bie fogen. roeiße Rate, bie Ehauffec

führt borbei, ber ©olfömunb behauptet, baß h'cr einft bie ffluchbtncfer ber

©lennoniten gemohnt haben, bie alte Sinbe bor bem ©aufe foü bon SJlcttno

©itnoniö gehftaiijt fein. Sluf bcm ©utöljof liegt inmitten beö ©artö baö bor

150 3« breit im Stil ber ©olfiein. Sanbhäufer erbaute ©errenhauö mit gliigel*

anbau, 1 Stage unb fchmarjetn 3<rgelbach; n. baneben ein bon Sichen unb

Sfchen umgebener Xeich, reichlich 1 ha groß. Sltt ber ö. ©renje ber ©emar*
fung befinbet fieh ber 15 ha große ©oggenfeer ©ee. 3m KSB. bilbet bie

©rettje nach ©chlanterSborf baö tief eiufchncibenbc Xcil beö ©oggeitbachö
mit fleilcm Slbhang. — X)ie Sänbereien beö ©aupthofeö finb junt größten

Xcil guter SBeijenboben, SBiefen j. X. gut unb j. X. nicht gut entmäffert,
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Bädjter 3 . X(j. bc Boß. SBirtfdjaftSgebäube: Xorfjau» mit Xurm uttb Uffr, im

f. Xeile bie Bädjtermobnung, im n. bet Bauftnll ; 2 ©d)eunen, Biehhauö,

SBagenfdfauer, ©djafftall, Söteierei, ©d)meincflafl, SVntfcbpferbeflaÜ mit SBagen*

remife, 8 Slrbeiterhäufer mit 23 SBotjiutngen. ©obaitn baö 3nfpjeftorat für

ba§ Blumcnborf—grefcnburger gibeifommiß mit ©taflgcbäube. Stuf bera $of=

felbe liegt bie grefenburger SBinbmü^le mit ©äderei unb ©aflmirtfdjaft (3eit>

Pacht) unb bie ©rbpacbtftcüe öt ebberfd)miebe an ber ©hauffee nad) ©d)abc=

hont, ©dpmebemeifter go^annfen. ®er uott ber SDtütjle nad) 3?eu-grefenburg,

Sdjabchon!, ©eefelb unb ©oggenfee abjmeigenbe SBeg ift 1896/98 chauffiert

unb ju beiben ©eiten mit Slücebäumeu bepflanzt.

91eu>grefenburg, aHeierfjof, 6 SBohng-, 36 ©ro., 2 km nö. bon Sllt*

grefeitburg, 3 km n. bon Olbeäloe, an Bahnlinie OlbcSloc—©egeberg, 260 ha,

babon Sieter 214 ha, SBicfen 21 ha, Sjöljung 12 ha, ©arten 5 ha, SBaffer 3 ha,

ba8 übrige $ofraum unb SBege. Steinertrag 9050 Jt. X)ie Sänbereien ftnb

an SRubolf ©ornilS berpad)tet. 14 ©f., 120 81. ®er $of liegt fefi am ©ehege
©a§öo!j ; baljin führt ein mit Sinben bepftanjtcr unb im 3°hrc 1900 mit

©teinpflafler oerfehener guter SBeg. ©äd)terhau3 geräumiger giegclfteinbau.

X>ic SBirtfd)aft«geböube nad) ©ranbfaü im 3°h« 1690 in Siegelbau neu auf-

geführt. ®aä Sanb i(l SBeijenboben — ©djabeljorn, borm. Xorf ©cabe=

bornc unb alö folchcö 1294 ermähnt, SReierbof 4 km nitö. bon OlbeSloe,

425 ha, babon Slder 359 ha, SBicfen 9 ha, ^öljung 45 ha, ©ärten 3 ha,

SBaffer 6 ha. Steinertrag 14518.#. X)ie Sänbereien ftnb an Stöbert ©öttger

berpachtet, Slder fchmerer SBeijenbobcu. Einige Stoppeln heißen fflaucrfoppel,

Sitbfdjholj unb Ocoelgönner--$arm$rabe; auf ber Stoppel SBiiflenfeibc foll SJienno

©imoniä begraben liegen, im 3ahre 1905 ifl ihm bon ber SDiennonitengemeinbe

Deutfchlanb® auf bem fogen. Btennoftüd ein Xenfftcin mit Stupferrelief gefegt. -

Xer $of ift unmittelbar an ber Bahnlinie $agenom— Steumünfler belegen nnb

bon £>ötjungen umgeben. 1908 mirb ber neue Bahnhof in Betrieb genommen.
Xie 2Birtfd)aft3gebäube finb 1907 teilmeife: Siehhnu«), ©eheune, SBagenfehauer

unb ©djafftaO, niebergebrannt unb im 3<egelbau mit ©appbad) neu aufgeführt

;

©äd)terhau$ 1900 bollftänbig burdjgebaut unb mit ©diieferbadj berfehen. Stuf

bem $offelb einige Statcit mit Slrbeitermohnungen. ©tehrerc Xeidje merben

jur Starpfenjudit benufjt. — ©oggenfee, Xorf unb 9J?eierhof, 24 SBohng.,

158 ©m., 2 km 8. bon 9llt=grefenburg unb 2 km nö. bon OlbeSloe, am SBege

bon Olbeöloe nad) ©teinfelb. XaS Xorf mirb 1263 ermähnt unb gehörte

einer Bitarie ber Sübcder ©tarieutirdje. Slreal 308 ha, babon 40 Im SBicfen

unb 25 ha £>ö[jung. äicinertrag 10 670 Jt. griiher mareif hier 4 BoÜhufen,

6 Sanbinfteufieüen, 14 Staten. 3e fet 1 ÜDleiertjof ©oggenfee, Slreal 109 ha,

©ädjter 3ofjanneä ,'poinami ; 4 £mfcnflcQen unb 8 Heinere ©teilen. (Sintiaffige

Bolfäfdjule. Xie Xorfjlraße ift 1898 mit Slüeebäumen bepflanjt. Sluf bem
Xorfplafce fleht bie 1870 geprangte grieben«eid)e. — ©eefelb, borm. 8C »

belbe, Xorf bon 28 SBohng., 140 ®m., 4 km n. bon OlbeSloe, am SBege bon
Dlbeäloe na<h SBafenborf 1 j. X. chauffiert, an einer Slu genannt ©ulberbadj,
toclche jur Xrabe fließt, ©in ÜJtarfuö bon ©eefelb mirb 1328 genannt. Um
1426 bertaufte ,'parbing ©taten einige ©üter hierfclbft au ba3 Dteinfelbcr Stlofter.

1431 bertaufte Stlauö Slfchcberg feine ©ered)tfame am Xorfc an baSfelbe Jlloftcr

unb bie |)äifte beä Xorfeö tarn in beit 3ah«n 1503 ebenfaü« bahin. Slreal

452 ha, babon SBicfen 41 ha, $ölguug 22 ha. grilher maren hier 9 Boü=
hufeit, 3 {mlbEjufcn, 2 BanbiuftcufleQcu unb 14 Staten. 3eßt 10 3füba!^ ,:!

[teilen bon 25— 50 ha, 4 bon 1— 25 ha. Slder 18eijcu= refp. recht guter

agle
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Roggenboben, flute SBiefen. 44 fßf., 226 31. ®er 10 ha große Seefelber See

ifi 1905/6 burcß £>crfteUung einet 240 m langen unb j. X. 12 m tiefen Slbjugö*

leitung betfleinert unb §u Karpfenteichen eingerichtet. — 3m ®orf eintlaffige

6cßule, 1 3Birt8ßau8, 5 ^anbwcrter. Kuggebaut n. ffiinjclftede Surup;
greimeibe; 2 Katen ^elfeen ©utterberg unb ©ogelfang. ®ie ©emar*
fung grenjt im 31. an Kr. Segeberg.

fölocSljütte, Sanbgent. im 8lmt8bej. Xangftebt, 14 km n. bon SBanbgbef,

an bet (Etjanffcc bon Dcßfenjoll nach Heibfrug. P. unb Xel. ©lagbütte, ESt.

Scßnelfcn unb Hamburg, ißfarrbcjirl Xangftebt. 31 real 968 ha, babon Slrfer

723 ha, SBiefen 48 ha. Reinertrag 5996 Jt. 146 SBoßng., 811 ©m. 138 Sßf.,

463 R., 7 Schafe.

©emeinbeoorfteher : Rentner ®abelftein.

©laS^üttc Hegt auf ber Hochfläche im SB. be8 Rreifeä unb grenjt im ©.

an Hamburger ©ebiet. ©lagßütte hieß früher Xangfiebterßeibe unb gehörte 511

Xangftebt unb bie früheren ©rbpacßtgjtellen finb ©igentumgftetlen gemorben.

®ie ©emeinbe ift erff 1839 gegrünbet. ®er ^Betrieb ber ehemaligen ©lagßütte

fotl 1806 aufgeßört haben. ®ie 1882 gegrftnbete Spat* unb SJeißfaffe beg

©uteg Xangftebt hat hier ihren Sife. — ®ie ©emeinbe Hegt toeit auögebeßnt

ju beiben Seiten ber ©ßauffee unb jerftreut an ben Seiten, eg ftnb nur Heinere

Sefif}[teilen, bie größten 40 ha mit ca. 300 Jt R. ®ie Sänbereien finb mittel*

mäßig. Xerrain eben, freie 3Iuefirf)t auf bie Stabt Hamburg. ®reiflaffige

Schute, Hanbroerte aller ©attunfl Uertreten, 6 SBirtgßäufer, einige Kaufleute,

1 SBwibmiihle. 3n ben 3a ßren 1869 big 1878 ift hier eine 35reßtorffaBril jn

©etrieb getoefen. 3«t SXoor ftnb jroei ©oßlcntoege Don ber ©lagßütte big }ttr

®ubenftebter ©renje aufgefunben. ®ic ©egenb ift infolge beg ©etriebeg ber

früheren ©laghütte enttoalbet.

©linbe, Sanbgem. im Slmtöbej. Ohe, 10 km ofö. bon SBanbgbef, 6 km
nt», bon Reinbef, an ©ßauffee Scßiffßef— Xrittau. P., ESt. u. Kfp. Steinbei,

Station (auch P-) ©linbe ber Kreigbahn Xiefftacf— Xrittau. Slreal 687 ha,

babon Sieter 548 ha, SBiefen 56 ha, Höljung 8 ha. Reinertrag 10061 Jt,

burchfchnittlich bom ha Slcfer 14,12 ^ft, SBiefen 21,42 Jt, Höljung 9,27 Jt.

Slufforftung 25 ha. 44 SBohng., 385 ©ra. 69 l|$f., 251 R., 49 Schafe.

©emeinbefcorfteßer: Slnbauer Sud.
®ag ®orf mürbe 1229 bom ©rafen fflbolf IV. an bag Klofter in Heißet

(f. Reinbef) gefeßenft. Sluf bem Schlage Kleinenborf f. bom ®orf lag ehemalg

bag ®orf ©unebuttel (SSunenbutele), in melehent ber ifSräfeft Hartmig bon

Stormarn 1253 bem Klofter Reinbef 4 Hufen berfaufte. ©ine Koppel in biefer

©egenb hieß »och im borigen 3“hrhunbcrt ©oßrnbüttlermiefe. 6m. bon ©linbe

in ber Stöße bon Habiflßorft im früßern Kirchfpiel Steinbcf auf ©linber gelb*

marf lag früßer bag ®orf Hancbaüe. 1318 marb eg bon 3°ßann bem UJtilben

an bag Reinbefer Klofter berfauft. ©ine Koppel heißt noch heute 3obanufaU,

auch HanfoD- Stuf ber gclbmarf liegt bag ©eßege ©linberßorft, loelcßeg alg

ein Xeil beg ehemaligen großen SBnlbeg Slgßroof angefeßen mirb (bgl. Reinbef,

gorjtgutgbej.). ©linbe ift bon 0. nach SB. gebaut unb Hegt ju beiben Seiten

ber ©ßauffee, in ber 2Jtitte ein mit Sinbcn beftanbener ^laß unb ein Xeicß.

Sluf ben Hoffteden ftnb 83ättme unb ©örten. ®ie ©linberau fliegt in SBinbungen

bureß bag ®orf aug bem ifJarf beg ©utg ßinbe, mo fie einen Xeicß bilbet.

größer maren hier 5 Stoübufen, 10 Katen* unb 7 Slnbauerjtellen. jfeßt ein

neuerbauter Hof/ 388 ha, 6024 Jt R., granj Ruborff aug H'lbegßeim. ©e*

feßießte beg ©utg ©linbe: Slnfang ber 1880er 3aßre faufte Recßtganmalt

Google
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Dr. jur. ©anfS auS Hamburg ben alten ©linberfjof bont ©eheimrat Wagner,
©erlin, fotoie mehrere Meine ^mfenftellen unb arronbierte baS ©efi^tum burch

Slntauf tleincrer ©arjcüen. Da bicfcS aber nicht ganj gelang, Würbe bie gelb«

marf 1887— 1896 fcpariert (oerfoppelt). 3m 3aljrc 1388 erbte ber Sohn beS

Dr. ©anfS ben H°f < berfaufte Xeile, j. 8. Domfjorfl, ^eibfrug unb taufte

Karoliuenhof an. 1889 mürben bie alten ©cbäubc abgebrochen unb neue Hof«
gebäube in großartiger SBeife toieber aufgcfilhrt. Darauf gingen Hof unb
©arten in ben ©eji$ beet Kaufmanns Slbolf Wilbc, Hamburg, über unb bilben

jefct ben ©linberpof, währcnb SRubotff jur Unterfcheibuug feinen ©efifc ,,©ut

©linbe" nennt. Die Sänbereien finb gut unb mittelmäßig, bie Kultur bc» SlcferS

ift burch tiefe Drainage unb bie ber liefen burd) ©criefelungSanlagen gefteigert.

Der jeßige 4 ha große Hof ift öon einer ©lauer umgeben, herrfchaftlicheS

Wohnhaus fd)Ioßartig mit Xurm, baueben fflarf mit größerm Xeidj; auf ber

©litte beS HofeS 3nfpcrtor^auö fotoie Stallungen für Sd)todne, an beit ©eiten

2 große in hhgienifcher ©cjieljung üotbilblid) eingerichtete Ruhflätle fotoie Sßferbe«

ftatl unb Scheune. 46 ©f., 12 3ugochfen. ®ie ©lildj öon 160 Kühen toirb

ausnahmslos als Xrinfmilch in glafehen für Säuglinge unb Krante fotoie ju

Kutjmedeu abgegeben. Uleuefte ©inrichtung afeptifeper ©lilchgetoinnung für bie

©djnetlbampfer ber Slmerifalinie. fßerfonal : 1 Dberfchmcijer, 8 Untcrfdjtocijer,

l ©leirreiocrtoalter mit 2 ©cljilfen, 1 ©ucpbalter, 1 Vertreter in Hamburg
mit 6 Wagenführern, 1 ©ertreiber in ©ergeborf unb l in Uteinbef. 3um ©ut
©linbe gehört ber 2 1

/» km f. am ©ehege ©roßtoppel gelegene Karolinenhof
72 ha, SBohnhauS unb ©arten finb an 3oh" ©chröber uertauft. ^mfenfieUen

:

93 ha, Wb# Jt 81., Karl ©chröber; 19 ha, 501 Jt, Heinrich H'nße, Waffcr«
unb Dampfmühle (öormalS Kupfermüple) am 14 ha großen ©lühlenteicp, 1 km
n. öon ©linbe; 24 ha, 309 Jff, ©ernharb ©oplen; 20 anbere ©teilen öon
1—25 ha, 9 Häusler. 3m Selbe 2 uucröffnetc Hünengräber. 3m ®orf ein«

tlaffigc Schule, 2 WirtShäufcr, 2 Hal,btoerfet. — Die Umgebung öon ©linbe
ijt lanbfchaftlich anfprechenb, ©linberau mit ©linbcrteich, bie föniglichen gorflen

©roßfoppel, Haöighorft fotoie Dher Xaunen, toelchc ben D. unb @. mit Walb
einfriebigen, berfdjönetn baS ©eläube. 3m 31* unb W. ftnb 40—50 ha auf«

gcforflct. Die ©linberau, öorm. ©linbcrborii, tommt aus ber ©egenb öon
©tapelfelb, ©raaf unb StcHau, nimmt bei ©tenttoarbe ben öon 0. tommenben
DammerSfuljl auf, fließt nach S. jum ©linbcrteich unb burch baS Dorf ©linbe,

treibt bie Domljorftcr, Oft «Stein befer, Steinfurther unb ©teinbefer ©lühlcn
(bejw. Werfe) unb ergießt fich in bie ©iQc.

©rabau, abl. ©ut im SlmtSbej. Xralati, 6 km to. öon OlbeSloe, an
ber ©Ijauffce öon OlbeSloe nach ©orftel (Kr. Segebcrg). P. u. Kfp. ©ülfelb,

ESt. ©rabau ber ©ImShorn—OlbeSlocr ßinie. 12 Wohng., 170 ©m.
©utSöorfteher

: 3n fpeftor ©1. 6urße.

1426 War ©raboutoe ein aus 10 Hufen beflehenbeS Dorf, Welches jum
Kfp. Seejcn gehörte, fpäter toar es als ©leicrhof mit ©orflel (Kr. ©egeberg)

bereinigt, ©ei bem ©erlauf öon ©orflel im 3<>hte 1804 feitenS bcS Stabt«

hauptmanneS 3“uifch an ben ©cneral ©rafen Demetrius bc WuitS tonrbe

©rabau mitöerfauft. Der letztgenannte ©eftßcr geriet fchr halb in KonfurS,

©rabau würbe öon ©orflel getrennt unb anfcfjeinenb tml Sonifd) ©rabau
toieber übernommen, er toirb 1806 als fficftßer genannt unb ©rabau totirbe

in bie 3«hl ber abl. ©üter aufgenommen. 1807 3- 3- nun Herjele; 1811 grau
Oberjägermcifter b. ©loltfe; 1821 ©. W. ©chröber 106600 'vf ö. ©t.; 1846
taufte baS ©ut Sl. Slrnemauu für 165000 cy?’ ö. ©t., welcher ben ©leicrhof

3gle
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Hoberbamm (f. re. u.) bcrlaufte. 18(!0 ®eorg Heinrich ©cbber auS Hamburg
240000 'Vjf R. 3R. (450000 ff ©t. ©pejicö), welker Hoberbamm reicher

anfaufte; narb bent lobe brr ©belcute ©epber folgte 1881 ber ©opn
Sb- griebricb ©ebber f 1905. Sie ßrben Uerlauftcu ©rabau 1906 an ©ußau
8- Sabufen auö Sternen für 1 000000 J(

.

Ser Hauptbof ©rabau liegt

unmittelbar an ber Rorbfeitc ber oben genannten ©pnuffec, reäbrenb Hoberbamm
1 km fre. am ©tibufer beb gleichnamigen Sees liegt, melcbcn bie 'Jiorbeibefte

burcbRrömt. ©efamtarcal 720 ha, baöon Slcfcr 524 ha, ffiiefen 35 ha, Höljung
100 ha, ©arten 9‘/i ha, Scicbe 37 ha, gluß, ©ege, Hofraum tc. 15 ha. Sie

Sänbereien liegen arronbiert, ber f. Seil mitb hon ber Sabulitiie burdjfcbmttcn.

©ie befinben fiep in ©elbftbetoirtfcbaftung. Slcfcr ift guter SRittelbobcn, bie

©iefen finb gut. Sa§ Serrain ift bergig. Sott ben 100 ha $51}ung iß bie

Hälfte Saub» unb bie Hälfte Rabelbolj. ©. Ucm Hof finb 4 Hünengräber,

bie teilreeife mit großen Sueben unb Sannen bereadjfen finb; in einem foOen

Sroitjefcbreerter, finöpfc unb Rabeln gefunben fein. — Ser ©utöbof ift ge»

räumig unb regelmäßig gebaut, baö Herrenhaus jja t Souterrain, Sarterre unb

1 ©tage, ©ebieferbaeb, 20 Qimmer
; ßübfcber Sari unb ©emiifegarten mit Srcib>

bäufern. Son ben 7 größeren ©irtfcfjaftSgeB. finb einige neu unb feßr gut eilige*

richtet, einige älter mit meieber Sebaebung. gnfpcftorloobnung unb anbere

©obnungen für SlngefteUte, 6 Slrbeitenuobnbäufer mit 26 ©obnnngcn, Sebmiebe.

48 ©oßng. Siebbcjlanb 160 Rübe, 600 Schafe. Hoberbamm, 1 */» km f.

uon ®rabau, am Sanbrocg hon Süifelb naeb ®rabau, non ber ©enteinbe ©ül»

felb begrenjt. Hoberbamm liegt reebt bübfeb am ©übufer beä 35 ha großen

Hoberbammer Seicßö, an beffen ©eftfeite bie Rorberbeße einfiröntt unb an ber

©übfeite toieber anstritt unb bureb bie Ortfebaft fließt (Srücfe). ©roße bttreb

©affer unb Sampffraft getriebene {Rüffle, Welche 1876 erbaut ifl unb 4 ©tagen

bat; ferner 4 Rrbeilerbäufer mit 12 ©obnungen. Ser Soben iß leichter

SJtittclboben, bie ©iefeit finb moorig. Ser Seid) lann abgelaffen luerben unb
mirb jur Rarpfenßfcberei benußt

;
bebeutenbe Retbgetoinnung. Sie Hoberbammer

Rornreaffermiible reitrbe 1795 hon bem Rönigl. ginanjtoBrgium ju 3reerfeu

beb RlünjreefcnS gepachtet unb ging 1807 in ben Sefiß bei RoüegiuniS über
Saraitf tourbe ^icr ein bebeutcnbeS Rupfer* unb 9Refßngtocrf für Rönigl.

Rechnung betrieben, ©b lieferte berjeit jährlich 80— 100000 ißfb- gefchmiebetcb

Rupfer, größtenteilb für ©cßiffb* unb Sacbplatten ; ber Ofen probujierte jährlich

50—60000 Sfb- an Sraht unb Rcffeln. Sa ber Setrieb ficb nicht alb ein«

träglidj erreich, uerlaufte bie {Regierung 1833 Hoberbamm an ben Scftßcr uon

©rabau ®. ©. ©chröbcr, reclcher bab Rupferrecrf eingeben ließ unb 1 Rom»
reaffermüble einrichtcte. 1860 Uerlaufte Slrncmann ben Hof au fiaubinger in

Süifelb für 28500 tuf, bann {Rubolpb Sarfhaitfen unb Hartreig non Saffore

jit Slabbüttel, Worauf ber Seftßer Uoit ©rabau ©eorg Heinrich ©efjbcr ben

Hof für 138000 ofl reieber antaufte.

($rani)e, Saubgem. im Slmtbbej. Srittau, 4 km fw. boit Srittau, an

©haitffec Srittau— griebriebörub, an Sanbßraße uon Hamburg nach HRöün,

Srücte über bie SiBc nach Sauenburg. P. ©ranbe, ESt. Srittau unb griebrid)8»

ruh, Rfp. Srittau. Slrcal 633 ha, bauon Slcfcr 475 ha, ©iefeit 49 ha, ©eiben

25 ha, Höljung 12ha. Reinertrag 4685.,#, burcijfcbnittlicb Uom ha Sldcr 7,26.#,
©iefen 18,24.#, Höljung 5,37.#. 35 ©obng., 182 ©re. 45 Sf., 212 R.

©emeinbeborßeher : Hufner Hatbcrb.

©raube Wirb in ber ©tiftungöurtunbe beä Rircbfpielö Srittau Uom 3abre
1248 ertoäbnt. ©ine Urfunbe Uon 1307 nennt bie ©renjen ber Sörfer ©raube

3gle
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unb 2Bit)()aue. ©ranbe gehörte jnm 9tcinbetcr Klofter. ]f>03 jog ber Karbinal

Stepmunb auf feinet Seife nact) Hamburg unb burd) ©raube unb trieb Slblaß»

Ijanbel. Slm 19. gebruar 1621 reiße ber bertriebene König bon Söhnten,

griebrich V., bon ber Sfalj burd) ©ranbe und) Sübed. 3m 30 jährigen Kriege

jagen bie Kniferlicben unter ©raf ©djlid nnb fpäter unter XiUp unb ©allen*

Pein bttrdj bcn Ort. 1715 rücfte ein bänifdje® £>cer über ©ranbe und) Sauen*

bürg. 3n ber granjofen» unb Stujfenjeit erlitt baö X)orf fcljr großen Schaben

burd) ®urd)rnärfd)e, Einquartierungen unb Stequiptioneu. Slm 16. Slugup 1813
War ein bänifdHranjöpfdjeä Korps bei ©ranbe üerfammelt unb marftpierte öon

pier über Xrittau tiad) äJtötln, ba bie Srüde über bic Sitte abgebrochen war.

Slm 12. September 1816 fam gelbntarfdjall Sliltfjer auf feiner Seife und)

Hamburg burd) ©ranbe. X)te Soft würbe früher burd) einen ifJoftreiter bon

Hamburg über ©ranbe narb Steljna gebracht, bancben galjrpop üon Hamburg
nach Statycburg. ©eit 1. gebruar 1890 hot ©ranbe Soßagentur. ®a® je(jigc

©ranbe liegt ju beiben ©eiten ber timt ©SB. nach 310. laufcnben Sanbftraße

fehr reijUoÜ im Xal ber Sille, über Welche eine gahrbriide bei ber Stühle nach

bem Sauenburgifchen führt. Xie Umgebung ip walbig unb im 9t. Wellig, bom
Klingenberg nahe am Ort fchöne geritpcbt, im ©. liegt ba§ psfalifche @el)ölj

©ranber Xannen 155 ha, im 9t. bie ©emeinbetjöljung ©ranberbufdj, Welche in

3 Sarjettcn berteilt ip unb ben $ufnern gehört, in einer üon biefen pnb noch

©puren bon ©djanjen au® bet Stuffenjeit. Sin ber Xrittaucr ©cheibe liegt ber

12 ha große $>elgenteid), Welcher bem SJlüUcr $olß in Xrittau gehört, Sepp*

pellen: 105 ha, 870 JC St., ®. Kohlh°ff> 60 ha, 880 M, 81. #atber®, biefem

Sepfc Würbe 1529 ba® noch borhanbeue ißribilcqium ber freien ©d)cnfe erteilt;

70 ha, 880^, #. Sübber®; 1 ©teile über unb 1 unter 25 ha. Xer Sobcn
ip faubig, ©iefen au ber Sille borjüglid). Einige Koppeln heißen : Klingen*

berg, Soßberg, Kamp, Klippberg, Slaitnhngen, Sticbertoppeln. ©inflnfpge ©dpcle

bon 1896, 2 ©aßwirtfehafien. 3m früheren bänifdjett gottgebäube bepnbet pch

jefct eine Säderei. Sluögebaut: ©ranberpeibe nw. bon ©ranbe, 11 größere

unb 3 Heinere SlubauerfteUcn. Xer Sobett ift
.
jur .ftauptfache in ber erpen

Hälfte be® hörigen 3«^r^unbertS in Kultur genommen unb bie Scßhmtgen pnb

einträglich, ,§eibe ip nur noch Wenig borhanben. Eine abgebrochene Kate bon

©ranberpof trug bie 3ahre®jaljl 1556 im Salten. 1897 iß ein Elettrijität®*

Wert angelegt, Welche® au® ber SBnffermüble Kraft erhält unb mehrere £au®=

paltungen in 9tothenbet unb ©ranbe mit Sicht berforgt.

ölröuluohlb, Sanbgem. im Slmtöbej. Sütjenfce, 20 km f. bon Olbeöloe,

3 km n. bon Xrtttau, am auSgebauten ©ege bon Xrittau nach Olbeäloer Sanb*

ßraße. P. ©rönwohlb, ESt. Xrittau unb Stttjenfec, ©tation ©rönwohlb ber

Sinie Xrittau—©djiffbef, Kfp. Xrittau. ©efanttnreal 978 ha, babott Slder 706 ha,

©iefen 110 ha, ©eiben 35 ha, $öljuug 58 ha. Steinertrag 16279 burch*

fcbnittlich bom ha Slder 18,06 uH, ©iefen 19,89 Jt, $öljutig 8,94 Jt.

108 ©ohng., 642 Ew. 83 ®f., 452 St., 3 Schafe.

©emeinbeborpeher : $ufncr ©teffenbagen.

©tonenWolt würbe 1303 bom Steinbeter Kloper an bic©rafen boit £>olßeiu

abgetreten. Xie ehemalige Kirche in Sütjcnfee befap in ©rönwohlb eine ,f?ufe,

weiche ©raf gotjann ihr gefchenft hatte. Sluf ber gelbmarf be® ©röuwohlbcr

4)ofe® pnbeu pch bie geringen Übcrrefte einer früheren Surg mit ©all unb
©raben. Sluf ber lebten ©rönwohlber Koppel bor ber Xrittaucr gelbmart linf®

am ©ege nach Xrittau pnb in ben lebten 3°hren öfter® Utneufcherben auf»

gepßügt. — Xa® etwa® niebrig gelegene große Xorf ©rönwohlb ift ju

J Dy VjUU 1Sie
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bciben ©eiten bei Banbflrnße jicinlich gleichmäßig ucrtcitt mit tlcincr SlbjWeigung

narf) D. ; burrf) neu angelegte .§öfc mnrfjt e8 einen guten Sinbrurf. Segate

1200 . tt bon graulein Sui« (frühere ©rönwohlber Kupfcrtmihlc) für bie $anb>
arbcitefr^nlc unb 2000. H fiir Stbhaltung einer ©ibclftunbe nümouatlich feiten«

be« Sezier«. Stoeillaffigc Schüfe, ©djulbau« tion 1895. SJleierei mit Schrot*

mi'tble, SUlitble mit SRotorbettieb, mehrere 2Birt«bäufcr, £>anbroerfcr unb Jtramer.

©rößere ©efißftencu: 115 Im, 2241 , ff 81., ,£>erm. ©priftier; 87 ha, 1497 , /<£,

Dlubolf ©hrifticr; 80 im, 1797 J(, Slb. SBoermnnn ; 55 ha, 1170.#, g. 3lic>

mctjer; 51 ha, 939 .,#, SJliiQcr
;
51 ha, 903 #, Hermann ©Cramberg;

47 ha, 771 . #, ©. ©cerbt«; 42 ha, 830 .#, &. Steffenhagen; 38 ha, 609 .#,

.£>. UJlartenS; 47 ha, 520 JtC, Hermann ©charnbcrg, gabrifant ju Srahtmühle.

Sie frühere n. belegene Kupfermühle ift eingegangen, fie lag am fiupfertcidj,

Weither nath bem Xrabtteidj 9l6f[ug hat; ber $of gehört )cßt Slb. SBocrmann,

.Hamburg. S r a h t m ii b I e fw. bon ©rönWoljlb, am 5 ha großen Srahtteid),

in Welchen auch ber bon Bütjenfee fommenbe lünftlicpe SBafferlauf „©eegraben"

cinmünbet, ber Slbfluß geht nach ©. jur ©itle. ®h<wml8 war hi« 1 Kupfer»

rnühle (SBleffingbrahtmühte), Welche 1824 in eine Papiermühle unb 1867 in

eine noch beftepenbe Pappenfabril berwanbelt Würbe. ,£>ier war auch eine

ÜJlebcnfdjule, Welche eingegangen ift. 3c^t 1 ©teile bon 25 Im, 4 bon 1—25 ha

unb mehrere Käufer, barunter ©aftwirtfdjaft ; Papier hol j l
1
/* km f., am

Papierteich, übet 2 ha groß, bie frühere Papiermühle ifi eingegangen. 7 (leine

©cftßfletlen, 13 Käufer, babei ©aftwtrtfdjaft ; ^opeluft, ®injelftetle; ©tennern.
Steinern ö., am SBege nach Sinau, 2 ©teilen; Swerfaten 2 km n., an

ber Xrittau—Dlbe81oer Banbftraße, 1 ©teile über 25 ha, 2 unter 25 ha, 5 Käufer.

P. u. ESt. Bfitjenfee liegen auf bem ©ebict bon Siltjenfec (f. b.), ju welcher

©emeinbe ber größere Seil bon Swerfaten gehört. Sa« gefamte umlicgenbe

©clänbe ift Walbig unb Wechfelnb, im ©emeinbebejirt ba« ©cpöli Söp8 unb
anberc Pribathöljungen. 3n Öen Seichen finb borjugSweife SBilbfifcpe.

GfrofpSöcunijj, Banbgcm. im Slmtöbej. Klein*ffiefenbcrg, 4 km jfö. bon

SReinfelb, an ber ©hauß«, öie bei ©oßfcibe abjWeigt unb bei SBefterau in bie

Qlbe«Ioe— 81aßcbnrger ©fjaußee münbet, am Sanbweg bon Klein » SBcfenberg

nach DIbebloc. P. unb ESt. fReinfelb, Kfp. Klein * SSefenberg. Slreal 317 ha,

babon Slder 278 ha, SBiefen 15 ha, $öljung 8 ha. {Reinertrag 10099 Jt,

burchfchnittlich bom ha Slder 36,06 ./K, SBiefen 31,23.#, £öljung 11,49 „#.

37 SBohng., 195 ©w. 43 Pf., 180 81.

©emeinbcborjleher
:
#ufner Sheobor XiboW.

3n alter 3^* ü>ar ®roß* unb Klein»©arnifc ein abl. Sepcngut; 6i8 1842

gehörten bie beiben Sörfcr jum gilrftentum Siibecf. Ö. bom Sorf iß ein piajj.

Welcher ben Flamen „Sllter Kirchhof" noch jefct führt. Ser ©age nach fotl pier

eine Kirche ober Kapelle geftanben hoben, man fanb f)'« noch Überrefte bon

menfdjlithen ©ebeineit. SB. bom Drt an noch ertennbaren Seichen flanb ehe»

mal« eine Sraptmüple; einige bort flepenbe Raufer he'6cn ©padmüple. —
Sa« Sorf ift SB.—D. in 2 81eihen gebaut unb liegt parallel bem ©übufer ber

nach O. fließenben Stabe, Welche bie Scheibe jWifcpen ©roß«©arnifc unb So!»

felb bilbet; |»öfe nnb ©ürten hoben ©ämtie. Sie hinüberfiihrenbe ©rüde für

ben Perfehr ber fpambnrg—Biibeder ©pauffte mit Sauenburg War 1849 bom
fmfncr 81uge erbaut, ber Srüdengelb erhob. Um hi« freien ffierfepr ju fepaßen,

hat bie ©emeinbe ©roß = ©arnig bie ©rüde 1901 für 10000 JC angelauft

unb eine neue erbauen laßen. ©8 ift bom Kaufmann 3- £>• ®oß unb grau,

Hamburg, ein Segat bon 4500 .# für Slrme gegiftet, bie 3'"fen tommen
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SScitiiiarfjtcn jnr Verteilung, ©inflafftge Schule, 40 Kiitber; SDteierei mit

artcfifchem Brunnen, baS Saffer fteigt bis 3 m über bie Oberfläche. 3» ber

hinter ber SReieret befinbltrben Sanbgrubc finbet man Biele Verfeinerungen,

loeSIjal& biefe Örtlichfeit Bon ©eologen aufgefudjt Wirb, Schmiebe, 6 Hanb»
Werfer, 1 Kramerei, grüßet Waren hier 0 Halbljufen, 4 Biertelhufen, 7 Katen.

3efct größere ©teilen: 60 ha, 2085 . ff, g. TiboW; 41 ha, 1400 . ff

,

H- Segner;
47 ha, 1581 H- Tüßrtop ; 5 Heinere, 15 Kätner, baBon 8 mit Sanbbeftj),

32 Käufer. SIcfer ift guter Sehmboben, Siefen gut. Sie gelber fiitb burch

KiticfS abgegreitjt. (Einige Koppeln h^ßc» Katerwinfel, RemSrögen, VeterS»

rabe, Tüwelöaufen, Hopfengarten, glorculanben, Hube. Torfmoor ift nicht Bor»

hanben. Ter Hufner ©fjr. ©äbe betreibt ©änfemäflerei, jährlich werben 20000
bis 30000 ©änfe mit 3JtaiS, ©erfte unb Hafer gemäfiet; bie mageren lommen
auS anberen ©egenbeit. Tie fetten ©änfe werben bis 21 Vfunb fchwer.

©roftenfee, Sanbgem. im SlmtSbej. ©icf, 18 km onö. Bon Sanbsbef,

4 km w. Bon Trittau, an ©haujfee hon Trittau nach SanbSbet. P. u. KSt.

u. Kfp. Trittau. Streal J210 ha, baBon SIcfer 859 ha, Siefen 114 ha. Selben

26 ha, Höljung 24 ha. Reinertrag 16608 .ff

,

burchfchnittlich Born ha SIcfer

14,70 M, Siefen 20,67 JC, Höljung 6,51 M. 43 Sohng., 205 ©w. 72 Vf-,

354 8t., 94 Schafe.

©emeinbcBorfteher : Hufner griebrtd) Bcrobt.

Taö Hamburger Tomfapitel hatte in ©rotenfec (magnum stagnum) fchon

fehr früh einige Hütungen unb 3eh«ten, unb nach einer Urlunbe Bon 1342

jebierte ber ©raf 3aßann fein 9tccht baran bem Kapitel. Um biefclbe 3c 't

warb cS Bon einigen tjolftcinifdjcu ©bedeuten gepliinbert. Stuf einer Koppel,

welche noch jefct Törpftebc heißt, hat ehemals bas Torf Baftenoclbe gcjlnnbcn,

früher hat man bort Refte non ©ebäuben gefunben. 3m 14. 3ah*hunbcrt

War in ©roßenfee eine UJtüfjle, bie längft Bergangen ift. 3n alter Seit War
©rofjcnfee nach ©ief eingepfarrt; wann eS ju Trittau gelegt Worben, ift nicht

befannt. Später gehörte baS Torf jiim normaligen ©ul Tobenborf nnb mußte

nach bort fcfjwerc Hofbicnfte Icijten. 3m 3“hre 1713 Würbe ©roßenfee Bon

burchjiehenben ruffiftf)en Truppen ftarf mitgenommen. — TaS Torf ©roßen»
fee liegt an ber ©iibljälfte ber Seftfeite bcS 2'A km langen Bon SSS. nach

91910. geftreeften ©roßenfeeS. 3m 3t. fchließt fich, burch fchmalc Saubjuitge

Berbunbcn, ber 1 ’/« km lange (SB.— 0.) SDtöncßfee an unb einige 100 m f. ber

20 ha große Stenferteidj (bie [enteren beiben ©een ju Trittau gehörenb). Ter

Slbfluß beS ©roßenfeeS geht burch bie beiben anberen Seen jur Schönau,

welche Bon @r.=S<hönberg im Sauenburgifcfjen fommt, Trittau Borbciflicßt unb

balb barauf in bie Bidc fällt. Tiefer Slbfluß auS bem See erWeift ptß an»

geblich wegen feines engen unb tiefen ©infdjnittS burch eine fdjtnale Höh*
als ein Serf Bon Rtenfchenhanb. Sluch am Sübenbe hat ber ©roßenfee Slbfluß

burch ben Sorbet, Welcher nach Sage ber Örtlichfeit in alter ßeit ber einzige

Slbfluß beS SeeS gewrfeu fein wirb, wie auch BormalS eine 'Dtiiple bafetbft

gelegen haben fod. 9tachbem nun 1892 bie Stabt SanbSbef ben ©roßenfee

erworben unb fid) mit ber RauSborfer Rtühle Bereinbart hat, wirb für ge»

wohnlich biefer Slbfluß gefperrt. Stuf feinem weiteren Saufe jur Bille nimmt
ber Sorbet mehrere Saffcrläufe aus ben ©emeinbeu KronShorft, Vapenborf,

©roßenfee, Sauglohe unb S3raaf auf. Seinen gufluß hat ber See Bon O. auS

einem ©ewäffcr. Welches ben gorft Karnap bnrehfließt. Sluf einer Keinen 3nfel

im See ftatcb früher baS Bon einem gifdjer bewohnte HauS. Tiefer 78 ha

große wertBoüe ©roßenfee ging — wie eben erwähnt — 1890 Bom gorfl»



XIH. Äreig Stormarn. 41

pgtiig an bie Stabt SBanbgbe! jur Slttlcgung eincg SBaffcrWertg über. Dag
'-Baffer wirb, nadjbem eg filtriert ift, bureb 3 Dampfmafrf)inen in bag V‘ ©tb.

entfernte SleferBoir gehoben nnb fliegt mit eignem Drud in Slöbrctt Bon
18500 m Sänge — an ber Straße Sic! entlang nad) Sllt »8iablßebt — jur

Stabt SBanbgbe! unb nüinbet in ben Hochbehälter. — Die Umgebung beg

'Dorfs ift hügelig unb Walbig, ö. liegt bag figfalifdje ©efiege Karnap
;

an

eigenen Hölpngen £)at bie ©emeinbe 24 ha, welche jerftreut an ben ©renjen

nach Hoiöborf , Sßapettborf unb Mauöborf liegen unb ben fiufnetn gebären.

Die SBnnbsbefer gorftgefeflfebaft bot eine größere giadfe mit giften anpßanjen

laffen, Weldfe fidb an bie ©ranber Sannen anfdjließt. Die ft größten Hufen

:

75 ha, 1239 .IC 31., g. ©erobt ; 72 ha, 1323 JC, ©bt. ®crobl
;
76 ha, 1233 JC,

Heinrich ©ggerg; 75 ha, 1224.,#, Hermann Sfflöüer; 116 ha, 1287. H, ©mil
Seffatt; 2 anbere Stufen, 3 Halbbufctt, 4 ßätitcr, 14 SlnbaucrßeUen. Die
gelbmar! iß hoch belegen unb fanbig, aber ergiebig. Dag SBieb tolrb jum
Dräuten an beit See getrieben. Die Hufner ()a6gi 31 ha pglalifcbeg 9Jloor,

beffen SRußung bem Dorf juftebt. 3m ®orf eintlafßge Schule, 2 SBirtgbäufer

unb ^anbtoerfer für ben Ortgbebarf. Sluggebaut: Sßfefferberg 1 km nö.

Denn Dorf, am Saubtoeg Dom ©roßenfee jum Sütjenfee, 7 Heine Stellen, and)

bag SBaffcrWert hier belegen; ©lagbütte 2‘/s km f., am Sanbtoeg nad) 81aug*

borf, 1 4 $5fcrbcßeIIe ; Sd)ierbolj!ate 2V« km W., am SBcge nach ©apcn=

borf, 1 2 SgferbeßeUc unb 1 $ufe; San b ber

g

l'h km ft»., 1 2 SßferbeßeUe

;

S cf) War je ßaie 2 km m., an ber flanbßraße nad) Sßapenborf, 1 2Sßfcrbc=

ftetle; Sieterbcrg nto., an ber Sanbjlraße nach Sie!, 1 4 ^SfcrbefteUe

;

©rimmbof f., am Banbmeg itad) 3taugborf, 1 Heine Stelle.

©rof} = Söcfeitbcrg , Banbgcm. int Slmtgbepr! SRetdjof, 5 km ofö. Beut

9leiitfelb, 12 km fw. Bon Siibect, 2 km f. ber ©IjaufTee Olbegloe— Siibcd. P.,

KSt. unb fifp. 3leittfelb. ©efamtareal 493 ha, bnBon Slrter 383 ha, SBiefen

42 ha, 4>ölpng 18 ha. ^Reinertrag 16354 JC, buribfcbnittlicb Bont ha Slder

34,98 JC, SBiefen 44,73 JC, Höljung 16,44 JC. 32 SBobng., 178 ©tu. 50 ©f.,

250 31., 9 Sdjafe.

©emeinbeBorfteber : j£mfticr SBilbelm DaBib.

Dag Dorf SBefcnberge tourbe 1251 Bont Steinfelbcr ßloßer angebaut. —
Dag Dorf crßrcdt ftd) Bon SR. nad) S. faß big jttm DraUcufer, Hufen unb

Käufer p beibett Seiten ber Straße, öriide ooit Holj über bett gluß jur

Söerbinbuttg mit bem nabclicgenbett fiitdjborf fllcinsSBefcnbetg. grüßer Waren

hier 2 SSoQbufen, 2 DreiBiertclbufen, 1 gwcibrittelbufe, 4 Halbbufen, 4 Heine

Stufen unb 3 Katen. 3cßt ßnb b<er 25 SBepfoftcHen uerfebiebener ©röße. Slder

iß guter SBeijcuboben. 3m Dorf cintlnfßge Sibule, 1 SBirtgbaug, 2 $mtb=
werter, l Höter. Sluggebaut: ßatel nabe w., ©injclßcDe; SBcbbernfdjtnicbe
1 km uw., ©inplßcäe; SRofcnbagen; Herweg tt. an ber ©battffee.

«Hamberge, Saitbgem. im Slmtgbej. SRcttbof, 6 1

/* km ö. Bott 3ieinfelb,

7 km wfw. Bon Silbed, an ©battffee Olbegloe— Silbed. P. tt. ESt. SRieuborf int

Sübfdjen, ßfp. Hamberge. ©efamtareal 382 ha, bnBott Slder 323 Im, SBiefen

24 ha, SBeiben 4 ha, Hölpttg 9 ha. 3ieincrtrag 7570 . IC, burebfrbnittlid) Uom
ha Slder 19,83 JC, SBiefen 40,71 .IC, Höljung 6,48 JC. 33 SBobug., 232 ©w.
30S|äf., 130 31., OStbafe.

©emeinbcBorßeber: Hufner Sßedclbof.

Hogbenbergbe bilbetc mit 3°bantiiguelbe urfpriinglicb bag flaoifdje Dorf
Baneowe, beffen Sibentung an bag Biibcder Hocbftift bitrtb ben ©rafen Slbolf II.,

Heinrich ben BöWcn 1164 unb ©raf Slbolf UI. 1197 beßätigt Würbe. Schon
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Sifrfjof ©erolb übertrug bic Zehnten bem ®om(üpitcl. Xad X>otf ttmrbc Dom
Kapitel in jiuci Dörfer, Smmbcrge uttb 3obannidbclbc geteilt. 3m 3<Jt>rc 1300
brannten bie Uilbeder ben £>of bed Xeland 3 u b a»ncd nieber. SRacf) ber ©iitu-

larifation bed Xomtapitcld 1804 fam bad Xtorf jum Stint ©roguogtei im gürften=

tnm Siibccf nnb hmrbe burd) Sertrag bon 1842 an Stolficiu abgetreten. — SSad

in einer Ialfct)lucf)t ber Xrabc, faft gang an ber SRorbfeite ber ©bauffee brlegene

Dorf Hamberge macht mit ber auf ber Stöbe gelegenen (teilten ftirdjc uttb

bem oorgebauteu ©lodenturtn einen malerifdjcn ßiitbrud. S)ie fiirdje ift breit

redjtcdig, o^ue Spor, auf gum Seil hohem gclbftcinfoctcl aufgc6aut ; ftc lutrb

1340 guerft erwähnt. 3n 'Den big ift fte trog ber altcrtüm lidjett Unregelmägigteit

febr Stltar mit ber ffiaugcl bereinigt, bat ©äulen, Sluntenornamcnt, Stifte

ttnb SBappcn. Sind) ber SPfarrfittbl bat ein SBappcn. Sembter bon 1418 mit

SBibtnung „bat c got gncbtdj fi." Seid) mit ber 3nfcbrift : ifyefus.

©djönc Orgel bon 1886. 3n ber ftirtbc ©rbbegräbnid ber SRebeutloto’fcbcn

gamilie. SJtargarctcnfpcnbe., 3lr»etflafftgc ©tbule mit S>andfelbe gufammen. Slnt

Organiftcnbaud ©cbenltafcl mit Safäieiff: „3" biefem 4?attd haben guerft in

©<blcdtoig=S>olfteiti taubftumme Stinber reben gelernt. ®em ®cbnd)tnis ait ©eorg

SBilbclm Sßfittgften getoibmet, bem Segrilttber ber ftblcdtnig = ^olft. Sßrobittjial»

Xaubftummruanftalt, ber b*er bon 1792—1799 nid Organift toirfte." (Einige

$anbtoer(er nnb $anblungen fiir ben Ortdbebarf. SJtiible, SDteierei, eine attfebn»

liebe ©afttoirtfebaft. Stufen : 62 ha, grifc Seed, feit 1785 bie gamilie auf ber

Stufe; 51 ha, $etnri<b Seed, Familie b>er feit 1780; 49 ha, $ugo ©üftc,

gamilie hier feit 1755; S>albbufe 39 ha, XBbt, bon 1750— 1904 bat hier

gamilie ©ilfle gewohnt, feitbem ber 3. Segnet; 38 ha, S>. ©tabmer, bon 1780
bid 1857 bat fiter gamilie SBagncr geioobnt, feitbem 5 berfihiebeite SBcftfecr

;

45 ha, O. Sedclboff, feit 1727, Familie bat gt[d)crcigcccd)tfnme in ber Xrabe;

1 Siertelbufuer unb 5 Satenfteücn. Slcfer unb SBiefen febr berfdjiebener ©üte;

3n legieret Qeit Wirb autb ettoad ©ärtnerei betrieben, ©anbbof 1 km nö.,

audgebnute Siertelbufc unb SDtiible; ©anbberg, (leine ©teile. Unmittelbar

f. fliegt bic Xrauc ttnb bilbet bie ©reitge nach bem ©ebict ber freien unb Stnnfe*

jtabt Siibed. ®ie am glug (iegettben gelber finö bergig mit ettoad $ölgttttg,

bad n. belcgcne Xerrain ift eben. — ®er ttodp ftattfinbenbe ÜJtidjaeltöntartt ift

nidgi bcbeutetib.

SSatttfelöe, Sanbgent. im Slmtdbeg. Xrittnu, 3 km ö. bon Xrittau, an

ber Sitle (©rengflug jittiftbett S>olftein uttb Sauenbttrg), an ber Sianbflrage bon

©djiffbet (bei Hamburg) ttad) S>«mfelbe. P., ESt. u. S)p. Xrittau. Slreal 272 ha,

babon Slder 220 ha, SBicfen 38 ha, Störung 1 V« ha. Reinertrag 4873 . fl,

burdjfriinittlid) bom ha Slder 14,73 Jl, SBicfen 27,27 Jl, Stöljuug 1 1,22 M.
28 SBoljng., 160 ©tu. 25 Sßf., 76 SR.

©emeinbeborfteber : Slttbauer unb ©djmieb ©iemfen.

griebridj bon ©afelborf fcfjetitte ber Xomfirtbe gu Stomlutrg bic halben

Zehnten aud bem Xtorfe, meldjc ©dfenfung bon ben Siolfteiitifdjen ©rafen 3°bann
unb ©erbarb beftätigt mürbe, aitarguarb b. giilen ftbentte einen S>of in S>am=

felbe bem IReiiifelbcr Rloger. — 1786 tourbe b*ct c tnc ©jtrapoftftation gwiftben

Hamburg unb fflabeburg angelegt. 1839 tourbe $amfelbe botn 3oIIöere*n

audgefcbloffen. — X)ad (leine Dorf liegt audeinanbergejogett an ber ©ilbfeite

bed gorftd Stabnbcibe unb ioirb auf ber anbern Seite bon ber Sille begrengt,

über toclibe eine bölgerite Srfide nad) bem fianettburgifeben Statnfelbe führt.

®ad Xerrain ift teilroeife bergig. 3m ‘Dorf einliafftge ©tbule, 2 SBirtdbSnfer,

©ebtniebe, 5 Statibtoerler. grübet toaren hier 1 SoUlfufe, 2 Stalbbufen, 6 Säten,
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3 SlnbnnergeUcn. 3c^t grögcre ©cfijjftcllcn : ©of bon 138 lia, 2883 Jl R.,

©ugab ßiiber8, faft neue« SBofjtiljaiiS, 1 SlrbciterWohnung, 3 SBirtfd)aft8>

gcbfiube, 12 5f}f., 85 81.; 23 ha, 820 Jl, SBcrncr ; 8 Heinere ©teilen, öder

unb SBiefen pnb SRittelboben. einige Koppeln feigen : Rctbömcrberg, ßuIenfoO,

SJapcnberg, äJtarfcbricfjfoppel. — SluSgebaut: Kupfcrmilble, ßaiibfieDc Uon

46 ha W. bom Xorf, frühere Kupfennüblc, angetauft Pont ©eneralbireftor

©nHiit, Wcidjer ^ier einen ßanbftg „$art ©amfelbe" gefdjaffen bnt 5 Krön 8=

b o r ft 8., KütncrgeUe, g. ©üttmaun.

.©amntOür, ßanbgem. im 81mt8bcj. ©argtebeibe, 4 km 8. bon ©argte»

beibe, ©baliffeen nach ©argtebeibe, Xobenborf unb ßabbef, ßaubwege nn<b

Xremebiittel unb XciiitgsSborf. P., ESt. u. ftfp. ©nrgtebeibe. Srenl 766 ha,

babon Slder 633 ha, SBiefen 78 ha, ©öljung 10 ha. Reinertrag 14 747 ha,

burrbfcbnittlicb bom ha SIdcr 20,28 . H

,

SBiefen 26,76 .H

,

©öljung 0,03 Jl.

67 SSobng., 376 ®W. 44 ©f., 238 R., 31 ©cbafc.

©emeinbeborgeber
:
©ufner Xictjen.

Xie Crtfdjaft bi«B friibev ©ogbenmoor, ©omore; ebemalü foU in biefer

©egeub ein abl. ©efdjlecbt b. ©omore anfäfjtg gciocfcn fein. Xie legten Rege

ber alte ©ttrg ftnb bot ettoa 40 Snbreu abgetragen, ©ronjenc Urnen ftnb auf

bem Uruenfriebbof be8 ©äebterb Kort auf ber Koppel Rcbber, Wo bic CE^nuffec

natb Xobenborf abjwcigt, aufgebedt, anbere Urnen mit Steinbeilen, ßanjen*

fpigen ufm. tberben auf bem Xeterberg gefunbeit. — eine Xotengilbe bon

1734 ejigiert nodj. — Xa8 jegige Xorf ©ammoor liegt ju beiben ©eiten

ber ebb»!?« mit Meinen Slbjtneigungen natb 31. unb ©., auf einer ©eite ber

©trage ifl ein ©otfplag, etwa bic ©älfte ber Käufer I)a6eti nod) ©trobbScber.

©inMaffige ©(bulc, 'Uieierei, mebrere SBirtSgäufcr, 20 ©ewerbetreibenbe bejw.

©anbwerfer, 1 3ementfteinfabril. 5 ©ufenftellen ftnb ln urfprilngluber ®r8ge

borbanben, bon zweien ifl ein Xeil ber ßänbercicn parjeflenweife berfauft. Xie

©ufenbepger beigen: ©einridj Xietjen, ©an8 Xwcnger, ©einridj Xabclftein,

©nn8 ©crlcit uttb ©inrtdj Xwenger, ber Reinertrag ber ©ufeit liegt jwiftben

900 unb 1100 Jt; 14 Heinere ©ufen, 4 Katen mit ßanb unb 2 Sänbaucr»

gtBen. Slder ip müber Roggcnbobcn, bie SBiefen liegen gr8gtentei!8 auf ber

SBegfeite, nicht an ber ©ege. ©amtliche Koppeln unb SBiefen pnb bureb Knirfä

eingefriebigt. Xa8 SRoor liefert noch Xorf. Xa8 Xerrain ift bormiegenb pacb,

im O. giegt bie ©ege unb bilbet für eine ©trede bic ©renje nach ßa8bet.

^aitdfelöe, ßanbgem. im ülmtöBej. Reubßf» 8 km 8. bon Reinfelb, 6 km
wfw. bon ßilbed, an ber ßilbed— Hamburger Gbanffee. P. u. ESt. Rienborf

(ßübedifcb), Kirchen» unb ©cbttlgemcinbe Hamberge, ©efamtareal 293 ha, babon

Slder 240 ha, SBiefen 40 ha, ©BIzung 4 ha. Reinertrag 9070 . H, bureb»

fcbnittlicb bom ha Slder 30,66 M , SBiefen 52,29 Jt, ©BIzung 16,38 Jl.
33 SBogng., 210 (Sw. 57 ©f., 147 R.

©emeinbeborpeber
:

©ltfiter ©petbntann.

3obanne8belbe Würbe al8 ©arjeBigenfommünc au8 einem parzellierten

©ofe be8 ßiibeder XomfnpitalS gebilbet, gebürte bi8 1843 junt gürgentum
ßilbed unb würbe an ©olgein abgetreten (bgl. ©amberge). Xa8 Xorf liegt 8.

bon ©amberge, unmittelbar pd) anfcbliegcnb, ©Bfe unb ©äufer ju beiben ©eiten

ber ©bfluffee mit einigen Sluöbnuten. Rabe f. fließt bic Xraoe, gäbre bei

ßegan, unb bilbet bie ©renje nach ßübeder ©ebiet. 3nt Xorf 1 SBirt8bau8,

©djmiebe, 1 ©djubmadjer, l ©onblung. ©anSfelberbof, 63 ha, 2662./? R.,

©einricb ©enf; ©teile bon 34 ha, 612^, Slbolf SSBittern; 11 Heiner, 13 ©äufer,

Slder gut unb fcßled^t, e8 wirb ©emüfebau betrieben. 8lu8gcbaut: Sßoggen»

eo Dy v jogle
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pobl*9lcbberftenbof, iBoggcnpi'bl liegt 1 km nö. bon $an3felbc, an bcr

©bauffee, Slcbbcrftenbof ö., unmittelbar an bcr Sübcrfer ©rcnjc, 107 ha, 3927, IC

81., $ciur. ©aafrb, Xampfeiegelei, ©robuttiou 4—5 SJliB. ©teine, auf Slebbcrfien»

bof SlennffaB uou ca. 20 Höpfcit, bic Sänbereicn ftnb au 3JJas Selten bcr»

pachtet; £>obenleucbte, früher ©opbicnbof, 1 km n., 33 ha, 687 JC 81.,

Slbolf SBittern.

flanbgem. im SlmtSbcj. Xaugjtebt, 18 km nnro. bon SBanbb»

bcf, an ©bauffcc non DtbfcujoB na<b Uläburg. P. CcbfenjoB, KSt. Sdfnelfcn,

ftfp. ©arftebt. Slrcal 1139 ha, bation Steter 484 ha, SBiefcn 90 ha, .Jiöljmig

2 ha. 9teinertrag 5252 JC, burcbfiljmttlicb Dom lia Steter 6,66 JC, SBiefcn

9,87 , ft, ftöljung 5,64 JC. 134 SBobng., 659 ©m. 130 ©f„ 395 81.

©emciubcborflcber : Sanbmann Habel.

Xie ©emcinbe gehörte früher j. X. jur ^>errf«f>aft Spinneberg (©arftebt)

unb j. X. junt ®ut Xangflcbt, bic Untcrgebörigcn finb aub fritieren ©rbpäcbteru

©igentilmer getoorben. Xie ©emeinbe erftreeft fiel) 7 km lang an bet Ofifeite

ber Hamburg—©egeberger ©bauffee naet) 31. bi® jur ©egeberger RreUgrenjc;

unmittelbar tu. an ber ©bauffee entlang läuft bic ©inneberger Hrei^grenjc.

3n Ocbfcnjofl an ber ©renje bcS ^amburgife^en Staatsgebiets mar cbemalö

eine mistige goBftätte mit 4 ©eamten, goBgcbäube, goBffblagBaum, ®bauffec»
cinnetimerbau«. SJiertlafftge Schule, 2 ©afi» unb 3 ©cbantmirtf<baften, SJlübtc

mit ©aömotorbetrieb, einige £>anblungen, 9 ©cmcrbetrcibenbc. ©rößere ©cflb»

fteBcn: 79 ha, 342 JC 81., £)cinrief) ©Berbrocf; 6 tiott 31—37 ha unb ca.

200 . H 81., SBilfcnS, Sotturf, ©ebrmann, Oftcrmann, Siübeinann, ©djifling.

Xie Sänbereicn futb mäßig, Xertain fladj, Xorf mirb burrij ^»anbarbeit jum
©erlauf gemoitnen. Xaju gehörig: OrfifeitjoII f., 36 Käufer; Sangen»
barm, in ber SJlitte, £>of bon 85 ha, 708 JC 91., ©rnfl ^alobfen; ftaSIob*
furt n., 2 Heine ©teBen

; Rringcltrug nö., an ber ©egeberger fireiSgrcnjc,

am SBcgc naeb SBilftcbt.

,<pabig(|inft bei OlbcSloe, Sanbgem. im StmtSbej. 81ebborft, 6 km nrn.

non 91einfelb, 7 km nä. bon OlbeSloc, IV» kin tu. ber ©bauffee Sleinfelb—

©egeberg. P. u. Xct. Sleinfelb, KSt. SBafenborf unb 91cinfelb, Rfp. OlbeSloe.

©efamtareal 753 ha, babon Steter 674 ha, SBiefen 32 ha, tpöljuug 21 ha.

9ieincrtrag 30 127 Jt, burebfebnittlieb bunt ha Sieter 42,18 JC, SBiefen 46,47 M,
.ftöljung 9,39 JC. 29 SBobng., 236 ©tu. 53 fßf., 372 91., 18 ©ebafc.

©emeinbeborfteber : #uftter ©öttger.

£>abitborft tuurbc 1327 butt Sobann 91önnau an ba« 91einfelbcr filofter

berfauft. Xa$ Xorf ift jufammenliegcnb gebaut, es! bat mebrere ©traßen, bie

auf ben großen S$h© in ber SJlittc jufiibren, bic $)öfe ba&en ©arten unb

Säume. 3m Xorf einflaffige ©rf)ulc, 1 3Birtsb«n3, Sebmicbe, 4 ^anbtuerfer,

1 Krämer, grübet tunren b>cr 5 ©oflbufen, 4 $albbufen, 9 ©iertelbufen,

2 Heinere. 3cßt ntebrere mit bevvfebaftlieben ©cbäuben : 92 ha, 3332 Jt 91.,

SBilbelm ©brentiaut; 83 Im, 3264 .ft, #einridj ©rimtn; 80 ha, 3732 Jf,

fteinrid) Söttger; 79 ha, 3597 JC, griebrid) ©ebtnibt; 48 ha, 1896 JC,

fjertnaun ©ebnaef; 42 ha, 1887 JC, £mnS SBebcr; 2 attbere uou 25—50 ha,

3 bon 1—25 ha, 3 Käufer. Xurebmeg guter SBeigenboben mit Scbmuntcr»

gruttb, nur menige aber gute 81iefelmicfen. Xic Hufner b“6en Heine öonben»

böljungen. ©ittige Hoppeln beißen : flllübtcnbroor, fflurbiet, ®larfebbroot, Hablett,

Xinbroof, Rarfioifcb. Stuügebaut: ©<bütten taten 1 km fö., nabe ber ©bnußee

fRcinfctb— ©egeberg, ©injclftcfle bon 39 ha, 1770 Jt 91. ntib SBirtäbnuö,

^teiitrieb ©etb; 91 ien beet 1 km m., ©injelftcBc bon 46 ha, 1550 JC, Bieter
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3afobfen; SR 3 g e n IV» km nm., (gin^elfteHe Don 18 ha, 654.# SR., $einricß

©eegen; Slltenmeibe 1 km n., ©injetftettc hon 37 ha, 1524 .# 81., Start

Scßdnbaßl. ®aS ®elänbe ifi rneüig. 3m ©D. liegt baS große ßstalifdjc ©eßätj

gotjtenfoppd. ®ie getbmarl grenzt im SR. unmittelbar an ben Str. Segebcrg,

inSbefonberc bie Stetten SRßgen unb Stltenmeibe.

.fmtiißßotft, fir. Stormarn, Sanbgem. im SlmtSbej. Sanbe, 5 km nm.
uon ©ergeborf, an ©ßauffee hon £>a»igßorft naeß Stircß * Steinbef. P. u. Slfp.

HirdpSteinbef, ESt. ©ergeborf. Slreal 535 ha, bation Vieler 365 ha, ©iefen

42 ha, ©eiben 51 ha, 4>3tjuug 45 ha. SReinertrag 10445 .#, burtßfrfjnittlicß

uom ha Stder 22,08 .#, ©iefen 25,71 .#, £3ljung 9,39.#. 58 ffioßng.,

435 ©to. 100 ©f., 314 81.

©emeinbeborßeßer : ;f>albßufner ©ubert.

®aS ©orf .fjauccßßorft mürbe 1318 bom ©rafen 3°ßa,in bem SDlilben

mit ber obern unb niebern ©erirßtebarteit an baS SU öfter SReinbef Uerfauft;

Später befaß hier ba§ Hamburger ©omlapitcl 1 |>ufe. Sö. auf bem großen

Stßtagc gaalSborf, meldjer SRame beute no<b gebräiußtirß iß, bot eßematS ba§

©orf ©albigleborp geftanben, mcldjeS 1178 jur ©ergeborfer Sßaroißie ge^aßU

mürbe; 1303 mar baSfelbe bereits untergegangen. ©ßemalS mar bie gelb»

marf febr bemalbet, mie bie SRamcn ber Sänbereien anjeigen : StßrenSßorßmifrß,

Drtraa, ©itrfenraa, ©ätßorß, ©argßorft, Stuf bem SRaa, 3m ®om, ©roßen*

begett, ©anbraa ufm. ®a$ große ©orf liegt 1 km 3. ber ©ßauffee Hamburg

—

©ergeborf an ber öon biefer abfiibrenben Straße ©.— O., ein bebeutenber

©eil beS ©orfeS jmeigt uarf) 310. ab. ©reiflaffigc Stbule, meßrere .^anbmerfer

unb Staufleute, 2 ©irtsßäufer. ©räßere ©cfißftcHen : 49 ha, 1057 ,#, @.

©immermann; 47 hu, 996.#, ©. Strohmann; 48 ha, 1120.#, 81. ©oßtenS;
46 ha, 850.#, SR. ©oßlen3; 29 ha, 600.#, ©m. ©eeft; 17 Heinere »on
1—25 ha, 21 Slntmuer. Sänbereien mittelmäßig, eS mirb aurß ©emitfebau

betrieben. ®aS fiSfalifcbe ©eßälj $a»igßorft liegt 3., eS mar ein ©eil ber

großen ©albung Stöbroot ober 3RaScbroof, roctcße ber ©raf Uon Sjotftein an
bie ©emoßner ber umliegenbeu ©Brfer im 3aßre 1257 uerfaufte. — ®om*
ßorß, #of 20 SDlinutcn n. an ber ©tinberau. 4?ier mürbe 1581 uon ben

Hamburgern 3 - u. SJJ. SRußlen eine ©uluermüßte erbaut, für beren Stonjcfßon

fie an ben $erjog Stbolf eine jäßrt. SHetognition Uon 160 $ tüb. bejahten

mußten, ©ann tarnen itorß 3 ©utoermüßleu ßinju, bie j. ©. in bie Suft

ßogen. ©ann mürbe eS fiupfcrmüßle, gärbeßoljmüßle, micber Stupfer* unb
Stupferpfcnntgmüßle, barauf £>olj* unb fflraupenmüßle unb Ötmüßle. 1853
ging fte über in ben Seftß Uon ©. 3 - SU?elofdj = 8tltona für 1 1 000 $ u. ©t.,

meldjer baS ©runbftüd febr Uerfdjünerte unb buriß ©ßauffee mit ber 3R3Hner
Straße uerbanb. ©r manbelte bie 3Rüßte in 1 SReiSfcßälmüßle uui. ©er SDlüßlen«

teidß iß 4 ha groß. Stßon 1850 mürbe baS obere SDfüßleurab in eine eiferne

©urbinc Uertoanbelt.

.fteibefamp, Sanbgem. im StmtSbej. Slcußof, 2V» km n3. Uon Reinfelb,

an ©ßauffee Uon SReiitfelb noiß garpen. P., ESt. u. Stfp. Sleinfclb, ©et. $>eibe=

famp. ©efamtarcal 270 ha, baUon Strfer 218 ha, ©iefen 23 ha, $3(}ung 19 ha.

Reinertrag 8321 ha, burdjßßnittliiß uom ha Slder 31,83 .#, ©iefen 39,69 . #,
$3(*ung 23,67.#. 21 ©oßng., 156 ©m. 23 Sßf., 129 81.

©emcinbeuotßeßer: $ufner ©obe.

£>eibcfamp mar friißer ein §of unb mürbe 1743 in 6 ©rbpaißtftetten

auSeinanber geteilt. ©ßemalS hatten bie ®3rfer ©aßmSborf unb £>eilSßoop

©ienßc ju teiften, mclcßc fpätcr in ©elöabgabc uermanbelt mürben, (hierüber
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ift im Ort nichts meßr betannt, bocß Wirb berietet, bog jäfjrlidj 1829 1
/« JC

{Rentenablöfung gejault werben.) $eibcfamp liegt ju beiben Seiten ber ©ßauffee,

Wo fte and n. Stiftung ftfb fc^arf uaeß SB. Wenbet; bie ©eildau fließt burdj

bad Xorf, ©ßauffeebriirfe. 3 £albßufen: 51 ha, 1600 JC 9t., goßann #artig;
47 ha, 1460 ^fC, griß Jfradmann; 45 ha, 1 420 JC, Stuguft Sdjfitt; 2 anberc

Don 25—50 ha, 2 bon 1—25 ha, 10 Raufer. Slrfer unb SBiefen jtnb teild

gut, teild minberwertig ; etwad Obftbau. ©intlaffige Stßule, 1 SBirtdßaud,

Sctjmicbe, 5 $anbwerter, 1 $6fer, 2 ©antoffelmacßcr. Sludgebaut : S tß u ß W i e f c

1 km fw., jenfeitd ber ^eildau, ©injclftede bon 19 ha; Stacßttoppel etwad
Weiter fw., 1 $aud; gleifcßgaffel 1 km nw., jenfeitd ber fceildau, ©injel*

ftede unb 1 £aud, liegt am fidfalifeßen gleifcßgaffelßolj, 13 ha groß.

.frcilöijoofj, Öanbgem. im Slmtdbej. garpen, 3 ktn nnö. bon garpen,

8 km nnö. non SReinfelb, 10 km w. bon Biibcrf, an ©ßauffee bon IRcinfelb

naeß £angen>3tienborf. P. u. Rfp. garten, ESt. SReinfclb. ©efamtareal 850 ha,

baboti Slrfer 728 ha, SBiefen 79 ha, $öljung 79 ha. {Reinertrag 28525 JC,
bureßfcßnittlicß uom ha Slrfer 35,58 JC, SBiefen 32,43 JC, #3Ijung 14,19 .H.
85 SBoßng., 486 ©w. 91 <tif„ 408 3t., 108 Scßafe.

©emcinbcborfleßer
: Hufner Scßwarß.

gn einer Urfunbe bon 1198 wirb fpnledßope ald ein ©efeßenf an bad

9teinfelber Klofter erwähnt. — ®ad große ®orf — 1 '/* km w. bon ber ©reitjc

bed gürftentumd S. entfernt — crflrerft ftrb bon ber ©ßauffee i" nö. SRicßtung

unb liegt in 2 8teiben, j. X. ift cd red^t alt unb j. X. neu. ©or ben Käufern
©ärten. S)ie bon 3t. fommenbe 4)eildau fließt teild w., teild audb bureßd

2>orf (Srürfe). gweiflafftge S(bule, 2 SJteiereien, 1 SDtiihle, 2 SBirtdbäufer,

3 Waufleute, 6 $anbwerfer. $ufen : 93 ha, 3580 JC 8t., Schilling ; 65 ha,

2319 JC, ©and Xabib; 65 ha, 2172 JC, goßann ft'orting; .'palbbufen : 41 ha,

1644 .JC, ^einricß ©obefer; 42 ha, 1307 .JC, SBilßcIm Scßoer; 40 ha, 1248 M,
Heinrich Steen; 30 ha, 1192 JC, goeßint Scßwarß; 12 tlcinere Stufen unb ‘

45 Jtätner. X)ad Xerrain ifl borwiegeub flactj unb etwad Walbig, bie $öljung

gehört 4 fmfnern. Slrfer mittelmäßig, SBiefen gut. ®cr frühere W. belegene

gifeßteieß, genannt 91toorteicb, 23 ha, ift bor 2 gaßren trorfeu gelegt. Slud«

gebaut: fcauberg V« km 3., an ber Sübcrfer ©ßauffee, 4 ©efißfteden, babon

$ufe bon 48 ha, 1700 .IC 3t., 4?<*nd Scßwarß; Xrittelßufe, 30 ha, 1138 .JC,

griß SBefipßal ; Ottenßof, bormalö Xraben, l‘/*kmfö., an bet ©abenborfer

Sdßeibe, ©injelftede bon 26 ha; 32eumüßlen 1 km n., an ber ©ßauffee und)

8angen=3tienborf, 1 Stelle bon 23 ha, früher SJtiißlc am SJtoorteicß; grei«
weibe W., 2 Heine Steden am Stcbenmeg naeß ißößld. — Xie £>eildau,
bormald Wenbiftß ©uferiit, fommt aud ber ©egenb bon ®iffan (liib. ©nllaoe),

fließt bureß äJtöncßßageu, f>eildßooj, garpen unb |>eibetamp, bilbet ben Herren»

teieß unb treibt bie 3Jtiißle bei {Reinfelb unb ergießt fitß bei Wallgraben in

bie Xrabe.

$3(trnt(tnten, abl. ©ut im Slmtdbej. {Rümpel, 6 km fw. bon Olbedloe,

an ©ßauffee Olbedloe—{Rümpel, Sanbweg {Rümpel—Älinten. P. u. Rfp. Olbedloe,

ESt. Olbedloe unb ßupfcrmiißle.

©utdborfteßer : ©utdbepßcr Stacßow.

X)ad abl. ©nt Klinten, bormald $oltentintcn, war 1543 ein ©eftß bon

Sichert Swpn; 1560 SJtoriß 9tanßau; 1593 Würbe an ber ©efte bei ber Stoßlfd«

ßngener gelbmart eine ©apicnnüßle erbaut, Welcße nacßßer Wieber cinging; um
biefelbe geit beim £>ofe eine ©ulbermüßle; 1637 .£>ans b. fflucßwalbt 16000 rfi
1666 Sldmud SRatloW

;
1699 Xetlef Stcbentlow ; 1722 ©. ©ätau; 1754 gcßörte
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baS ®ut bet ©tabtfommüne Stiel
; 1770 gr. Slug. ©ätau unb gr. ©ricß i>erj=

berg; 1778 Senator Joß. XßomaS Ottc in Slübed; 1791 Dr. gr. Sange; 1826

gr. 81. 8tuff’ra Ort; 1856 SB. 81. Sluff’m Ort; Dr. Sutterotfj; 1873 Slpoibeler

Emil ©gröber aus Sübed; SRicferS ;
1877 befjen (Erben unter Verwaltung beS

©tfjWiegerfohnS Sinbe; 1880 IBaton 0. ©todborff (Stlettamp); 1892 OSfar

Julius StachoW aus Hamburg. — Je^igeS Slreal 363 ha, bäumt SBiefen 60 ha,

Höljung 12 ha. Reinertrag 16689 JC, burchfchnittltch oom ha Slder 47,13.«,
SBiefen 53,94 JC, Höljung 16,05 Slder iß feljr gut, SBiefen größtenteils

Riefelmiefen. Xerrain leicht fixiert. Einige Stoppeln heißen : SISpoft, ©Klengen,

©apiermacherfoppel, SBortß, Steter, ©ergfößlen u. a. — $ie ©renje bilben bie

Rorber» unb ©übetbefle (f. Köefte). Seßtere, Don ©. lomtnenb, burdjßrömt

ben f. Born H°f Iiegenben SJlühlenteich, fließt an ber Cfifeite beS ©utSfjofeS

Borbei unb Bereinigt ßdj an bet ©lumenborfer Scheibe mit ber Rorberbeße,

©rüde nach ffllumenborf. ©iS 1874 hot bie ©eße eine Jtupfermühle getrieben,

jefct fformnühle mit ber eleftrifdjen gentrale. gerner ßnb hier 4 gifdjteiche.

®et ©utSljof iß geräumig gebaut, baS fefcige Herrenhaus 1907 neu erbaut,

Xeutfdj’Renaiffaneeßil, 1 Etage ttnb Xadjgefchoß, giegelbacß, XreppenhauS als

Xurrn 34 m h°<h- ©arf, ©arten unb ©emächShauS, fiuljhauS Bon 1897,

mafßo mit ©appbad); bie anberen ©ebäube fehr gut erhalten. Sämtliche Slrbeiter*

Wohnungen Bon 1898— 1905 neuerbaut. — ®orf $3Itentlinten, f. Bom

Hof, am SJtüfjlenteich, 13 SBofjng., 93 Ern. ©ntronatfcßule, 1 ©aßwirtfdjaft

mit ber SRflhlc unb etwas Sanbwirtfdjaft, Sluguft ©eterfen; einige H.anbwerter

unb Slrbeiter. SluSgebaut: Sud harn, Erbpächter Simon SBricbt ; Ölmühle
nö., an ber ©ftberbeße, l'lrbeitcrhäufer ; Schien gerteich fw., an ber Scheibe

nach gifehbef, Heine ErbpachtßeUe ; ©enfenmüljle f., nahe bem ©ahnljof

Jhtpfermühle , Slnbauerßelle , bilbet mit bem Slreal Bon 3 1
/» ha bie ©renje

jwifchen ben gelbmarten Bon RohlfSljagen, XremSbüttcl unb Älinten.

•£>ol)cnfel&e, Sanbgem. im StmtSbej. Xrittau, 5 km nö. Bon Xrittau,

an Sanbßraße Bon Xrittau nach SBöQn. P., ESt. u. Stfp. Xrittau. Slreal 162 ha,

baoon Slder 125 ha, SBiefen 29 ha, Höljung V» ha. Reinertrag 4466 JC,

burchfchnittlich Bom ha Slder 26,81 JC, SBiefen 36,60 ,4t, Höljung 7,68 JC,
14 SBohng., 52 Ern. 20 ©f., 85 R„ 9 Schafe.

©emeinbeBorßeher : Hufner ©tahmer.
1734 War nur 1 Kate uorhanben, fpater entftanben bie 4 Halbhufen unb

bie gärßerßeHe. XaS Heine ®orf liegt an ber fiauenburgifchen ©renje unb
wirb Bon ber ©iüe unb Bon bem gorß Hanheibe begrenjt. ®a bie ©eWachung
ber Saßorenje feßwietig war, würbe biefe 1839 au ben SBeg nach Sinau Ber*

legt unb Hoßcnfclbe uom ßoQuerbaitb auSgefcßloffcn. Sluf ber Stoppel „Ruf
ber ©urg" war ein Urnenfriebhof unb auf ber Stoppel Hbßrrbiet flehen alte

©fahle im ©ach, bieDeicht hat eitift h<er eine ffltiitjle gelegen. 4 Halbhufen:
45 ha, 1320 JC R., Star! Rabbruch; 33 ha, 882.«, SBilijclm ©tapelfelbt;

31 ha, 774 .«, Hinricß gelbßufen; 31 ha, 990 JC, Heinrich ©tahmer; görßer*

ßcHe 14 ha Xienfttanb; 1 SBirtShauS; Ziegelei ejißiert fefjon länger nicht mehr.

X)aS Xerrain iß größtenteils bergig. Schule in Stötljel.

,f>of)cnt)ül,$, abl. ©ut im SlmtSbejirf ©cßnlenburg, 8 km ffö. Bon OlbeSloe,

am Sanbweg Bon ©chmnchthagcn nach Xreuljoljcr Eßauffee. P. u. ESt. Xreuljolj,

Xel. OlbeSloe, Stfp. OlbeSloe— Rethloifchborf. Schule in ©ehmachthagen.

©utSBorßanb: ©utSbeßher R. ©djröber.

Hoheitholj War ein SBeierfjof beS ©uteS ©djulenburg unb Würbe 1803
mit 1 ©ß. bauon getrennt. Scfijjer: Hermann ©enfe 32 700 '*f ©pejieS;
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©aron 8t. ö. Siliencron, auä beffen KonfurS g. SR. ©Inge baö ©ut taufte; 1810
St. ©. ©cßraber; 1824 81. ©ollmeßer; 1830 ©. 6. u. ©utßmalbt; 1840 SR. Krumb*
ßaar; 1842 ©. £>. bc Xruftna ;

1847 Karl #affe; 1881 ©.©ßllm; 1883 Kauf*
manu goßanneö ©tßmibt, ©t. ©cterSburg; 1903 iKidiarb ©gröber. 8lreoI

infl. Ktein*$>oßenßolj 151 ha, babon Sitter 140 ha, SBicfen 2 ha, ßöljung

5Vs ha. Seinertrag 4845 buvrßfcßnittlitß uom hH Sltfec 41,25 M, SBicfen

40,98 .. ft, $öljung 23,49

.

1( . ®ic Sänbereien fiitb feßr gut, 1 ., 2., etmaS

3. Klaffe, SBiefcn 3. Klaffe. $öljuitg liegt in einem Komßlej unb ^eigt ©arf,

©eftanb alte ©itßen unb Sutten. ®aö ©elänbe ift ettoaö mellig , bie Um*
gebung roalbreitß. ®ic ©ebSube einer früheren ©auernftctle £)oßenßo4 ftnb

abgetragen unb baä Sanb in bie ©cßlageinteiluug beS ©utesj aufgenommen. —
SBoßnhauS im ©ittenftil mit ©tßieferbaeß, jum größten Xeil unterfettert, ©ar*
terre, 1 ©tage unb ©atßjimmer. ®er angrenjenbe ©arten mit Xeitß ift non
alten Säumen umgeben. ©tofjeS ©emätßsßau« am #crrenßaufe, ©ermalter*

ßauä, Ktißßau«, ©ößmcitteflaU, Sitter* unb KutftßpfcrbeflaU nebft ©Jtcicßer maffio,

2 ©djeunen mit ©troßbarfj, I großer ©(ßußßett, einige Heinere ©aulicßfcitcu,

jum größten Xeil in beu lebten 20 Sauren neu errietet. Sießbeftaub 15 ©f.,

90 SR. 8lrbeitertnten mit 4 SBoßmtngen. ®aä ©nt grenjt ö. unmittelbar an

Sauenburg.

.gotößüttcl , amtlidjer Slnteil im SlmtSbej. ©ergftebt, 3 km nö. bon
©ergftebt, an Sebenianbftraße bon ©argteßeibe über Sottbet natß ^leUbrool,

am Sanbmeg bon Slßrcnäburg natß SBoßiborf. P. unb Xcl. SBoßiborf, ESt.

Slßrenöbttrg unb Sottbet, Kfp. ©ergftebt. Slrcal 444 ha, babon Sitter 320 ha,

SBicfen 56 ha, SBeibett 10 ha, $öljuug 21 ha. Reinertrag 8091 Jt, burrß*

fcljnittlld) bom ha Sitter 19,71 Jf , SBicfen 27,90 Jl

,

fjöljitng 8,76 . ff

.

42 SBoßttg., 218 ©m. 48 ©f„ 302 ©., 137 ©tßafe.

©emeinbeborfteßer : £>aibßufiicr SRBbfe.

©dßon friiß, angeblitß 1370 ftnb einige Sanbftellcn bon ©oßeräbutlc natß

Hamburg berßfänbet unb bertauft unb ebenfalls 1602 bie ßeßnten an ben

Hamburger ©ontßcrrn ©gßarb. 1803 mürben biefe Hamburger ©eftßungeit

gegen SUfterborf eiugetaufcßt unb 1805 bein Slmte Xremöbüttel übermiefen unb
gehörten fomit mieber ju ^»olftein. — £>oi3biittcI liegt reeßt niebrig, bon ben

fjiigeln ßat man mcite Sluöftdjt, ber ©tßiiberg ift 63 m ßod). ®ie gclbmart

mirb im 3t. bon ber ftttnnau bunßftröntt, im ©. fließen ©rebenbef unb
Sott bet (©eßroarteubel) jttr Sllftcr. Kleinere 4>öljitngcn liegen jerftreut.

©rößerc ©ejtßftellen: 73 ha, 1600. ©bmmtb $ad; 66 ha, 1400 M,
Slbolf Krogmattn; 9 ©teücn bon 25—50 ha, 19 fjmubler. ®ie ©tßule mürbe
im 18. gaßrßunbert erritßtet; jie brannte 1755 ttieber unb auf Sitten bcö

Seßrerä ©ßriftoßßcr ©tßttcibcr ßalf bie ©emeinbe buriß freimiüige gußreu am
SBieberaitfbatt. Stacßbem ber ßamburgiftßc Slnteil 1803 mieber ßolfteinifdß ge*

morben, foflte ber Seßrcr fritünmim bie ©ergröficrung bcö ©tßulgebäubeö be*

mirfett, boeß auf feine ©rtlärung, baß ißm bad ©elb feßle, mürbe bie ©emeinbe

baju angcßalten. Scßrer .'piittuianit gab natß meiteren 8 gaßren ben ®ienft auf

unb bie ©emeinbe mürbe beranlaßt, ein iteucd (auöreitßenbeb) ©tßulßauö ju

erritßten. Slßnlidßc Sorfommnijfe ßaben angeblitß im 19. gaßrßunbert ftatt*

gefunben: ber neitcftc ©tßulbau ßat auf ©eranlaffuug beä ©tßulfollegiumö 1899
uon ber ©emeinbe auögefiißrt merben müffen. gm ®orf ©tßnticbe, 10 .£>nub*

mertcr. Sluägcbnut: Sott befer Krug l'/s km f. am gleitßnamigett Satß.

©injelfteHc unb ©aftmirtfißaft, .^altcßetlc ber eleftriftßen Kleinbahn SUt-Raßl*

ftebt— SBoßlborf (ügl. ^oiöbiittel, ©nt^anteil).
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.fpoiäbüttcl, ©utSanteil im SlmtSbej. Bergßebt, 3 km n8. Bon Bergjlebt,

an bet alten Sanbjlrage bon DIbegloe nacfj Hamburg. P. u. Sei. ©oljlborf,

ESt. SllfrenSburg unb Sottbefer Krug (etettrifd)), K[p. Bergflebt. Slreal 412 ha,

baBon Slder 246 ha, ©iefen 55 ha, ©eiben 69 ha, $81jung 21 ha. Slein*

ertrag 8372 JC, burd)[d)nitt[id) Bom ha Steter 21,63 JC, ©iefen 28,05 JC,

$81jung 6,78 JC. 40 ©of)ng., 232 ©W. 48 Bf., 250 81.

©enteinbeBorfleljer
:
$atbt)ufner SietgenS.

$oi8büttel, Bonn. 3unfer = $oiS6ütteI, abl. ©ut. Beftfjer im 16. 3<Ui*s

Ejunbert B. $eeft; $einricf) B. $eejl Berfaufte ba3 ©ut 1598 an $einrief) B. Bud)=

Walbt für 7000 b. ©t. unb biefer BergrBgerte eS burd) 3 niebergelegte

$ufen im SDorfe $oi?6ütteI, barauf beffen Sladjtommen; 1711 u. ©pennet;

barauf bie gamilie B. ©offel; 1781 3- ®eljn au8 Sütona; 1788 HKajor

B. ©uftebt; 1793 $ofrat g- SB. B. ©djüf) ;
1798 ©ultob; 1802 SlmUBermalter

Reumann; 1803 Sllmuä $einric£) ijjrie^n; unter if)m tarn e8 jum KonfurS

unb ba8 ©ut mürbe an GorneliuS ©oSninuS be 3a
fl
et Berfauft; 1808 SegationSrat

3offann ©rnfl Seifdjing ;
1810 ©raf Bieter griebridj Slbolf B. ©djmettau; 1852

beffen ©rBen; 1854 $ebwig ©räfin ©djmettau; 1857 ©d)r8ber; 1869 ©buarb

Streber; 1906 ©berljarb ©iütnann auS ©djBneberg bei Berlin. — Sie Sanb»

fleüen waren im 18. 3a^r^unbert nodj ©igentum be§ ©utgtjerm unb mürben

bann gegen $anb= unb ©pannbienfte bem Betreffenben überlajfen. 1797 mürben

biefe Seiflungen in eine ©elbjalflung Bermanbelt, meiere als fogen. Kanon

4 | f). Sonne betrug. Wobei ber ©utSfjerrfefjaft baä BorfaufSred)t gewährt

blieb. 1873 erfolgte bie SlbtBfung burtf) bie 91eutenbani ju ©tettin, St6l8fung8=

jeit 56Vu 3af)rc - Sag Borfaufgredjt ift befeitigt. Ser ©emeinbe = ®ut8anteil

$oigbüttel befielt jefct au8 folgenbeu Seilen: $of $oi8büttel, 200 ha,

3435 JC fR., ©berfjarb ©itlmann; im Sorf $oigbüttel $albtjufen: 29 ha,

580 91, SBm. Sotjann gid; 39 ha, gri$ gid; einige Heiner unb 18 ßigen*

tümer mit ©arten. 8Jlüf)le unb 2 ©irt3l)äufer. 3®eitiaffige ©d|ule Bon 1901.

Sluggebaut: Slot Wegen 17» km nnB., an ber $unnau, 35 ha, 604 JC 81.,

$inridj ©tBlfen; $ unnau IV» km n6., 38 ha, Karl $ad; Saberg, 19 ha,

$inri<b ©agner; San nenber g, Biertelfjufe ; Sott bet, Biertetfjufe unb Krug,

1 km fro., ©ntjnflation ber eteftrifdjen Kleinbahn Sllt * Staljlflebt— ©oljlborf.

Sag Serrain ift 8. Bom Sorf etwas bergig, f3. ber ©djüberg, 63 m, mit

meitreidjenber gernfiefjt, im 91. fliegt bie „Slu" ($unnau), im ©. ber Brebenbe!

unb Sottbet. Sag hüglige Satib im 0. ift ber befte Bobert, etwa« letjmtjattig

unb falfreic$. Sin $Bljungen ca. 20 ha (ngl. $oi8bütteI, amtlicher Slnteil).

$>oi8i>orf, Sanbgem. 18 km ffw. bon DlbeSloe, 27» km w. Bon Sütfenfee,

an Gijaujfee Bon $oi3borf nad; Slfjrensburg, an SanbWegen nadj Sobenborf,

ßtjenborf, ©prenge u. Sütfenfee. P. u. Kfp. ©iet, ESt. $oi8borf. Slreal 1362 ha,

baBon Slder 1050 ha, ©iefen 144 ha, ©eiben 15 ha, $8tjung 66 ha. 31ein»

ertrag 27 919 .iC, burdjfdjnittlid) Bom ha Slder 21,09 .IC, ©iefen 26,73 JC,

$8Ijung 10,74 M. 67 ©otjng., 552 ßw. 122 Bf-/ 596 81., 155 ©djafe.

©emeinbeborfteljer : Slnbauer ©. $ufe.

3m Slnfang be8 14. 3aljtfjunbert3 uerfaufte 9lifotau3 B. ffiebcl, genannt

Bolefce, ba3 Sorf, welcgeg 18 $ufen unb 5 Katen batte, für 840 $ an ba8

$amburger Kapitel; ©raf 3of)ami überlieg bie 3urtgbittion beg Sorfeg bem
Kapitel. Um biefelbe ßeit würbe eg bon fjolfteinifrfjcn ©belteuten überfallen

unb geplünbert. 1713 marobierten unb häuften 13000 rufftfdjc ©olbaten auf

einem Surdjjuge in fdjlimmfter ©eife unb fegtugen bie $8ljung nieber. Sag
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geräumig gebaute Xorf #oiäborf liegt rerßt ßübfrfj an ber Dßfeite beS 26 ha

großen fogen. £>oiöborfer Xeicßeö, gu beiben ©eiten ber bon SIC. nach ©SS.

gcridjtetcn Sanbßraße; in ber Släßc fließt ein Heiner ©acß, baö Xerrain iß

borwiegcnb ßaeß unb toalbig. 3wdflofßge ®<ßule, 2 SBirtSßäufer, Sdjmiebe,

mehrere $anbtoerler unb Rauflcute. griißer tuaren ßier 8 ©ottßufen, 10 Heinere

$ufen, 20 Raten unb 12 Slnbauerßetten. 3*ßt größere ffleßßßellen: 127 ha,

3147 Jt 81., ©nrtßolb ©eemöfler; 87 ha, 2300 Jt, Xßeobor gum gelbe;

68 ha, 1650 Jl, Sluguß ©urmeißer; 65 ha, 1665 , //, ©eter ©rien; 45 ha,

1090 Jt, ©ggert ,£>ad ; 45 ha, 1062 .,//, #einritß Scßtoard; 4 anberc non

25—50 ha, 18 bon 1—25 ha, 3 Käufer. Xer Sider iß mittelgut. Sluggebaut:

Rriifc 1 km f., 2 Heine ©ingelßetten ; ©ieterberg 2'/t km f., 1 ©teile bon

39 ha, 2 Heinere, War früher SSirtSßaug
; © o r n b e I 3 km fö., 3 Heine Stellen

;

gußrtoegen 2'/t km fö., 7 Heine Stellen; ©aumtaten 2 km fm., ©ingel»

ßclle bon 16 ha; ©ieß taten 2'/s km n>., an ber SBeßfeitc beö SeeS, 2 Stellen-

bon 2—20 ha; ©eßtoargenberg 3 km nln., 3 Heine Stellen; hinterm
Xeid) 2'/» km ntt>., 4 ©teilen non 10—25 ha, 8 Heine ©letten; giirßen»
laten 2 km nö., 2 Stetten bon je 40 ha.

4^ummeläi>üttcl, fianbgem. im SlmtSbeg. ©oßßcnbttttel, 8 km n. bon

SBanbSbet, an ©ßaußee Hamburg—©oppenbilttcl. ©oßßilfößette u. Xel., ESI.

Cßlsborf. Slreat 913 ha, babon Sldet 587 ha, SBiefen 76 ha, SBeiben 134 ha,

£jölgung 12 ha. Reinertrag 11 181 Jt, bunßfcßnittlidj bom ha Sider 14,22.//,

SBiefen 25,08 .//, £>3lgung 6,36 M. 92 SBobng., 651 ©tu. 126 ©f., 451 81.,

228 ©tßafe.

©emeinbeborfteßer
:
$ufuer Singe.

Son biefem Xtorf bat toaßrfcßcinluß bie bebeutenbe abeligc gamilie bon

£mmmel$büttel ben Slamen erbalten, ße ift im Slnfang be8 16. 3aßrßuubert$

mit SJlagbalena £mmmcl8büttel
, £>artwig’g Xodßter, auögeßorben. ffliä gunt

3aßrc 1867 gehörte £ummclSbttttel gut $crrfcßaft ©inneberg unb toar 1894

gu Slienborf eingeßfarrt, jefjt gaßtoeife in gußlSbfittel (Hamburg) unb bat Se<

ßattung auf bem Dßlgborfer Rirdjßof ertoorben. ©ine Rate trägt auf bern

©allen bie 3nfcßrift: 20 3anbei 1072 (?). Slabe ber Scßule ßeßt eine Rate,

beten große Xilr tiocß baö fiagarettlreug auö bem 3aßre 1813/14 aufweiß. 3n
ber gclbmart ßnb meßrere große Urnenfelber. — X)er Ort liegt giemlidj lang

geßredt gu öciben ©eiten ber ©ßauffee utib barilber ßinau« bon ©. nadj 31.

ßtß ßingießenb; Slcbßagen unb SJIiißen fcßließen ßtß nö. an, $cibbcrg n., autß

bie 3iegeleien liegen ßier, toäßrcub ©nabenberg (früher Ranarienberg, SBoßnung

eine« bormaligen SoObeamtcn) f. an ber Süßer liegen. 2 ©iflen ßnb bort

aueß feßon entßanbcn. fianbtoege geßen nad) Sangenßorn unb ©lagßiltte, gäßre

über bie Süßer natß bem f. gelegenen R(ein=©orßel. grüßet waren ßier 8 ©ott=

ßufen, 16 Heine £mfeit, 1 Slnbauerßette, babon einige auägebaut. 3eßt in

.©ummelfSbilttel größere ©eßßßcttcn: 119 ha, 1600.// 81., 3- £>- ©taßel; 84 ha,

1560 .//, 81. asettg; 60 ha, 1080 .//, 3. SBettö; 69 ha, 1(XK) M, 3. £>. 8luge;

57 ha, 700 Jt, R. 8Iuge; 70 ha, 1000 J(

,

SB. Ximm; 54 ha, 800 Jt,

#. Beßn; 2 bon 25—50 ha, 17 bon 1—25 ha, 32 £iiiußler. ®ie Sänbereien

ßnb leßmig unb fruchtbar. Xsie SJlilcß geßt nad) Hamburg. Sütf ber gelbmarl

ßnb itocß einige alte Bufcßfoßßeln (Reßme), toeltße ©eien, 3wmen unb £>efcl an

ber Süßer genannt werben. X>ic bier großen 3i c8 etddi mit Xamßfbetrieb

ßrobugiercu 20 SWittioneu Steine. 3n3JIuffen (X>änifd)=9)iüffen) ßnb 4 Heine

Stetten; £>eibberg, 1 ©teile über unb 2 unter 25 ha; Sießßngen,

Google
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2 Stetten; ©nabenberg, 25 SBobngcb., 156 ffiw. ©chuie ift jWeillafftg.

3 SBirtäfjciufer.

gienfelö, Sanbgem. im SlmiSbeg. ©arSbütel, 2—3 km 3. Bon SBanbSbet,

an ©bauffee bon SBanbSbet nach ©temWarbe. P., ESt. u. Afp. Silt « SRablftebt.

31real 593 ha, babon Sieter 363 ha, SBiefen 64 ha, SBeiben 100 ha, $3ljung

3 ha. SRcinertrag 8396 JC, burcbfcf)nittlicb bom ha Sieter 14,88 JC, SBiefen

24,96 JC, ©Sljung 8,16 JC. 64 SBobng., 481 ©w. 59 «ßf., 224 SR.

©emeinbeoorflcber : Slnbauer ©ornebi.

XaS Xorf ©eteBelbe tarn j. X. burefj Rauf im gabre 1344 an baS

SReinbefer SHofler. — XaS X orf genfetb liegt ju beiben ©eiten ber ©bauffee

in Sichtung ©O.—SISB., nach 0. unb SB. unb 31. geben Heine SibjWeigungen,

in ber SRitte ift bie Xorfjlraße etwas berbreitert, auch ftnb einige Xeidje (SSörne)

ba, bie nennenswerte 8«flüffe nicht haben unb ohne gifeije ftnb. ®a3 Jerrain

ift eben, eS liegen einige Meine #öljungeu in ber gelbmarf, Welche ben .Jmfnern

gebären, auch ber jwifdjen Scnfclb unb ©arSbüttel fließende ©djteemer äRüblett--

badb (©bauffeebrüde) bot ©ebüfeh am Ufer; er fließt jur Sitte. 3m Xorf

jweifiaffige Schule, 3 SBirtSbäufer, 6 ^anbiuerfer. grüber waren hier 4 Sott»

bufen, 4 */« .fpnfen, 13 Raten, 21 gnfienfieQen. ge^t ^ufenftetten : 74 ha,

1230 JC 31., gobann ©ggerS; 53 ha, 735 JC, ®ufiab ffloblen; 45 ha, 720 JC,

3obanneS ®gger3; 45 ha, 775 JC, gerbinanb ©oitau; 38 ha, 585 JC, SBilbelm

ffirogtnann; 26 ha, 405 JC, SBiibeim IparmS; 14 bon 1—25 ha, 31 ©öuSler.

Sieter fanbig unb mittelgut, SBiefen ertragreich • ®inige Robben feigen :
gudjS»

berg, Rrummftöcfen, ©urmeftbeel, ®lffaal, ®eern, ßarfenb, §ütt, ©chnittbülten,

SBulffcbrot, gabrentamp. 9Roor ift ba, Xorf Wirb nicht gewonnen, er gilt für

jti fdjwefeibaitig. Xie früheren ©rabijüget, in Welchen X3pfe mit Slfcbe unb
tupfernen SRingen gefunben Würben, ftnb geebnet.

3ier3l»ef, SlmtSbej. mit ©utsbej. unb ®em. gerSbel, ©utSbej. unb
®ent. Stegen, ben ®em. ©argfelb, ®imenbor[t, SRönlenbroof unb Sttenwoblb,

grenjt im 3t. an SlmtSbej, Stabe unb ffiorftei im Är. ©egeberg, 0. SRüntbel unb
©argtebeibe, ©. ©argtebeibe unb Xangftebt, SB. Xangftebt unb SlmtSbej. Stabe

im Rr. ©egeberg. Xer ®runbfteuerrcinertrag ift nicht fyoi), Heinere Xeile im
SB. unb in ber 3Ritte ftnb beffer (6lmenborft unb SRönfenbroof ftnb j. X. gut);

eS Wirb faft teilt SBeijen gebaut unb febr Wenig ©erfte, biei Stoggen, §afer,

auch fflmbweijeit unb Stilben. SBiefenUerbältniS ift gut.

SimtS= unb ©utSborfieber : ©utSinfpettor Heitmann in gcrS&ef.

^SerSbcf, ab!, ©ut fw. Bon OlbeSioe, feit langer 8e*t mit bern ®ut
Stegen ju einem ©cfifj uerbuttben. XaS ©ut ©iericbSbel, SJtefeSbefe, gehörte

in alter 8«it i(um Hamburger Xomlapitel. Xie erfleit betannten Sefifcer um
1525 Waren SucbWatbtS, bei Welcher gamiiie eS bis inS 18. 3abrbuttbert blieb.

1711 befaß cS gaSper o. ©udbwalbt; mit beffen Xochter erhielt baS ©ut etwa

1725 ber tropft beS JtiofterS Üterfen ©enbij B. Siblefelb f 1757; barauf ber

Rammerbcrt Slbolf gaSper B. Suchwalbt; 1762 ©aroit B. Oberg ;
1781 Ronferenj=

rat ©. B. ©offei unb eilt Stachfoiger; 1819 taufte Rarl Subwig Xbierrt) baS

©ut gerSbel mit Stegen für 257 000 vf u. ®t. ;
1 828 3°b- Subwig Xbietrp,

Welcher gerbet mit ©tegen 1840 an ben $ofjagermcift»r ©rafeit Xbeobor
B. SteBentioW für 215000 B. ©t. Bertaufte. Xi cfer erhob bie ©itter ju

einem gibeitommißbefth, er ftarb 1873. ©ein ®rbe War ber breijäbrige ßntel

Xbeobor ©raf IReuentlow, Welcher nach erlangter SJiilitbigteit im gab« 1891

©efthnachfolger (auch in SUtenbof unb ©lafau) würbe. — Stiftung: Sogen.
Slrmeiilegatenfapital Bon früheren ©efißern (B. ©uchwalbt, B. Siblefelb) geftiftet.
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bie 8infen 720 JC fommen teils ben Spulen unb ber Sülfelber Rircße, teils

ben fügen, ©röbenbifien jugitte. 'Diefe moßnen in ben jur Stiftung gehörigen

2 Slrmenßäufern im Siorf ©argfelb.

grüßet umfaßten bie abl. ©üter gtrSbel unb Stegen, meldße, obwohl feit

langen 3aljren in einer $>anb Bereinigt, bis in bie neuefle 3«t jmet getrennte

©utSbejirle bilben, bie ^>5fe 3ecSbef unb Stegen unb bie SBauernüogteien

©argfelb, ©Imenßorft, Stienmoßlb, 3er®&et unb Stegen. 55ie 5)Brfer ©argfelb,

©Imenßorft unb SRicnmoßlb finb in älterer 3eit entjtanben, mäßrenb bie ©auern*

Uogteien 3«®6e! unb Stegen einige 8*i( bor 1800 aus abgelegten ©oflönbercien

errietet finb. 3n ben lebten 3aßräeßnten beS 18. 3nßrßunbertS mürben bie

gefamten ©auernfteHen uererbgadjtct, mäßrenb fte bis baßin in ben brei alten

5>Brfern in 3e'M>adjt gegeben mären. ÄuS ben ©auernbogteien entfianben naeß

ber im 3aßte 1873 erfolgten SlbiBfung bie Sanbgemeinben. Sei Silbung ber

SlmtSbejirfe im 3“ß« 1890 mutbe baS ganje frühere ®ut ber SlmtSbejirt
3erSbet ; bie ©emeinbe SDIBnlenbroof, bis baßin jur ftirtßfptelüogtci ©argteßeibe

geßBrig, trat noeß ßinju.

5>er jeßige ©utSbcjirf 3 er ®bef umfaßt 1030 ha mit 11710 JC
©runbfleuerreinertrag. ©S gebBrcn außerbem noch jum ©ute in ben ©emeinben

Sargfelb 42 ha, 1083 JC 91.; 3er*&ef 17 ha, 354 Jt ; ©Imenßorft 17 ha,

210 JC ;
Stienmoßlb 4 ha, 48 M ; Stegen 133 ha, 1245 ^SC; fornie ber ©utS*

bejirf Stegen 2GÖ ha; jufammen 1512 ha. — 5)ie ©efißungcn in ben ©e*

meinben finb teils jum ftoflanbe gelegt, teils aufgeforftet unb mit unb oßne

©cbäube bcrjcitbaißtet, barunter eine ju ©räberfatße (®em. ©argfelb) belegene

SBtnb* unb SBaffermüßle, ©äeßter 3- SißrBber. — Sie 3erSbeter ^loflänbereien

umfaffen ca. 330 ha; 65 ha finb in (leinen ©arjeUen berßaeßtet, 15 ha mit

gafanenßof; ferner 1 ScßmiebefteQe unb 1 91abemacßerei in 3ellbo^t gegeben.

55er gorft beträgt mit beit in ben ©emeittben bclegencn glätten 375 ha, cS

finb ©ließen, ©irfen unb ©rlen fornie Sannen, gierten unb einjelne Kiefern.

55er $auptteil, ca. 215 ha, liegt geftßloffen n. bom $ofe, bie einzelnen Schläge

beißen ©artenßolj, barin auf deiner StnßBße unter großen mebrbunbertjäbrigen

©neben baS tion einer gelbfteinmaucr umfriebete Begräbnis beS 1805 berfl.

früheren ©efißerS Ronferenjrat b. ©offel unb beffen ©emablin ; ferner #oljfoßbel,

ftarmSßau, 9tabefobf)e(, f»eibble(en, ^op^icuteic^, ©ltfdjmeibc unb €ßrt. Sin*

feßließenb 3., am SBcgc naeß ©Imenßorft, liegt SBilbtoßpet 40 ha, meiter m. jmiftßcn

Siangereibe*9BiemerSfamb unb ©argfelb bie Schläge Stertbrucb, Statlenmoor unb

Sdjierenborfl, juf 90 ha, ber 3teft, 30 ha, bei Stegen. — ©or ber erften

$älfte beS 18. 3(*l)cI)un t>erl3 mar baS ©ut feßr malbreicß, jur 8e 'l beS ®e =

beimratS b. Slßlefelb iß biel $olj gefcblagen. — Seicße 47 ha: Steuer Seicß

117* ha atn $o!j bei ©Imenßorft; 2 Jgmfteicße 27« ha unb 17* ha beim $ofe;

;£>oljteicß 17* ha, am $olj bei ber gBrfterei; in ber ©emartung ©argfelb bei

©räbertatße: $üjtcrtei<ß 4 ha, ©tnnßorfterteicß 107« ha, äRttßlenteicß 77« ha,

SlbmaißSteidje berßatßtet mit ben ©räbcrfatßer SJiüßlen. 55ie bon ber ©utS*

berrfeßaft felbftbemirtfcßaftcten Karßfcntcitßc fmb j. 8t. 1 RuIIcrteiiß (.fjoljteiiß),

1 Strerfteicß (Kleiner £>oftei<ß) unb 3 SlbmadßSteidßc (©roßer ,£>oftei<ß, Steuer*

teieß unb ©ornßorftertcicß 87« iia), jum ©utebej. Stegen geßBrig. SJiit Sannen

beßflanjt ber frühere: SUtcr Seicß
;

jn SBiefe umgemanbelt ber -t)oppenteicß

;

55auermeibe ber Dberteicß; Slcferlanb ber Sanncnteicß. Slm ©innenßorftcrteiiß

liegt ein noeß beutlitß erfennbareS Hünengrab, in meltßem große unb deine

Urnen gefunben finb. — 5)er 9teft beS ©utSbejirfS, ca. 306 ha, ift äJtoor,

j. S. audß $>eibe unb Öblanb. $aS äJtoor mirb j. S. als SBiefcn genußt. Sorf*

Bd by ogle
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geminmtng mit £mnbbetricb in größerem SDtaßflab, jum ©erlauf fommen jährlich

2—2 V* SJMiotten Stidj» unb ©arftorf.

®er Jjianpthof 3*rgbef, 3 km nto. bon Süargtc^eibc, burcb Ghauffec

uerbunben (SBeiterfübrung und) ©argfelb bcabfidjtigt). Kfp. Sillfelb. #of»

länbereien, 33Ö ha, an 8. ®amels berpachtet. Bieter mittelgut. ®ag £)oflanb

ift j. 3J - ln 10 Schläge eingeteilt, biefe Ijei§en: Statjenglanb, Ärobnglanb,

SltöUerglanb, Soltenbet mit ©roß»SarlboIj, ©arfmannglanb, Otfcblag, Dlfojjppel

mit DUjöben, Scbentenberg mit 3<>Sbe*8toppel, Sfernbcf mit itruttjorft, 3J2iH)[en*

umrtb. ©ießbeftanb 28 $f., 140 9t. SJtilib gebt nach Hamburg. — ®ag
$errenbaug ift ein einfadjeg, jmeiflödigeg langcg ©ebäube mit jmei parallel«

bäebern, aufgejogenen ®iebelmänben unb einem im 3®^re 1349 erbauten Xurm
an ber n. ffirfc. 1870 ifl ein glftgcl binjugefommen. 3” ber Umgebung finb

bie mafferrcidjen S(bloß«®räben erbalten unb ber Slblauf ber $oftcicbe bereinigt

ii<b tu. beg #ofeg mit bem 3ergbcf— ©argteheiber ©(beibegraben ju einem

»einen ©ad), beffen SBaffer ber SHlfter jufließt. Sergbef ifl nun alterbb« be=

rilbmt burd) feine in ben 3 t>bren 1740—50 bom bamaligen ©efißcr b. Slblc»

felb, Jflofterpropft ju Üterfen, angelegten ©ärten unb 8«!, jufammen 15 ha

entfjaltenb; eg ifl noch ein Juom befannten ©aumeijler Sonnin gezeichneter

SJlait borbanben, aug loelcbem erfitbtiieb, knie looblburcbbatbt unb tünftlidj bie

Slnfagen gemefen finb. Seiber ifl bon fpatcren ©efißetn, namentlich bon SC^terrij

(1819— 1840) bieleg umgeflaltet unb bie Stulpturen in ade SBinbe berftreut;

immerbin finb noch 9tefte alter S5radjt in Saubgängen, Serien, ©tanbbilbern

unb ©afen borbanben. —• $aS ^übfe^e Xorhaug, meldjeg bie ©infahrt junt

$ofe bilbet, ifl 1678 bon $an8 Slbolf b. ©udimalbt erbaut, eg trägt einen

»einen ®ad)reiter, in ben 9tunbbögen befinben fi(b mehrere Iatelnifcbe 3n ‘

febriften : Soli deo gloria — In te domine speravi — Non eonfundar in aeternum

— u. a. ®ie gefamten SBirtfdjaftggebäubc finb natb ©ranbfad im 3“^te 1878

mafph mit giegcibächcrn «lieber aufgebaut, 'f'ie Sirbcitermobnungen, je 2 unb

2 unter einem Stad}, finb neu unb geräumig eingerichtet. 2>ag ^Jäcbtcrbaug

jiemlid) alt, aber gut erhalten. — Sluggebaut: gaf anenbof (borm. ©ornen«

trug) beim $of gelegen mit 15 ha Sanb, biel befuibteg SBirtgbaug, Pächter

SRiefcn ;
Stummer 4, Xagelöbnertoobnungen am SBege natb Sangercibe;

©ulberturm unb SDteierbof beggl. in ber Sltlee (SBeg nad) ©argfelb);

gorflbaug am $olj.

$erÖbef, Saitbgem. im Slmtgbej. 3erg6ef, umfaßt bie Ortfdjaft Sange»

reibe unb eine größere Slnjabl bon zugehörigen »einen leiten, ©efamtareal

613 ha, bnbon Slder 513 ha, ©liefen 79 lia, #ötjung 1 ha. ^Reinertrag

10980 . tC, burcbfcfjnittlicb bom ha Slder 18,48 J(, SBiefen 18,93 , ff , $öl$ung

9,39 -M. 77 SBobng., 400 ©lo. Schule im Ort SBOce.

©emeinbeborfteber
:
£talbbufner $erm. Öurf in Bangereibe.

®ic fflauernbogtei 3etsbcf ift bor 1800 n. unb to. bom £of 3ctö&ef

auf einem Seil ber bamaligen Koppeln beg $>aitptbofeg errichtet, bie Säuern»

ftcQen mürben in ben lebten 3abräeb»ten beg 18. 3obrbunbertg bererbpachtet

unb tarnen 1873 jur Slblöfung, loorauf bie Ronflituierung als Sanbgemeinbe

erfolgte. Stuf ber gelbmarl entfpringt ber Sielbet, melcber nach ©cbicrenborfl

fliegt unb bei Stabe in bie Sllfier münbet. Sie größte Ortfdjaft ift Sange»
reibe, 31 SBobng., 161 ®m., 4 km m. bon ©argtebeibe, P. u. ESt. ©argte«

beibe, Jffp. Sülfelb. #of bon 90 ha, 1290M 8t., mit Smnpfjiegelei, SImmer»

mann; 4 Stellen bon 25—50 ha, 18 bon 1—25 ha, 18 Käufer. Slder unb

SBiefen finb gut. SDtilcb gebt nad) Hamburg. 1 SBirtgbauS, 1 $anblung.
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6 Haubmerter; ^Sfingßborß 1 km tu. bon ßangereilje, 1 SteUe über unb

1 Stelle unter 25 ha; SiemerSfamp fra. Uon $ßngßborß, 13 $öufer, baö

Sicmeröfamper SJtoor gebärt ber ©utSberrfcbaft ;
Slllee, nto. bom ©utäpof

3cr$bet an ber G^auffce (Bargtebeibe—(Bargfelb, bat ben Kamen Don ber bort

beßnblichcn frönen Kaßatiienadee, gmeiflafßge Stbule, 2 Steden bon 1—25 ha,

5 Käufer, ©aflluirtfdjaft ; Sd)lutup ntn. bon Sldee, unmittelbar ßdj an»

fcbließenb, 2 Heine Steden, 2 Käufer; £> a r t m i g f a b ! l’/t km n. bom ©ut8=

Ijof 3er8bet unb ettuaö f. ber Gbauffee ©tmenborft— H*ibfrug, 3 Steden bon
25—50 ha, 1 unter 25 ha unb 5 Käufer, im SD. liegt ber 3et8beler gorß;

Bambergen ettoaS n. bon Hartroigfabl, an ber Cbauffet, 1 $au3; Hoben»
IjorR 1

l
/» km nö. bom ©utsbof» 1 ©tedc über unb 1 unter 25 ha, 2 Häufcr;

Ober leid) 1 km nö. bom ©ut§b°f» 2 Steden uon 1—25 ha, 3 Raufer.

$Ictn=©arni|j, Sanbgcm. im Slmtöbej. Klein*Scfenberg, 4 km jfö. bon

3leinfelb, burd) ©tjanffec bcrbunben, am SJanbtueg nach DIbeSloe. P. u. ESI.

SReinfelb, fifp. KIcut=2Befenbcrg. gäbre über bie Xraue. ©efamtarcal 285 ha,

bauott Slder 223 ha, Siefen 27 ha, Hebung 16 lia. Reinertrag 10096 ,41,

burdbftbnittlicb bom ha öder 38,91 M-, SBtcfeit 42,66 . fl, $öljung 16,23 Jl.

16 Sobng., 85 ©m. 34 Sßf., 133 SR.

©emeinbeborfteber
: $albbufner ©berö.

©er Drt liegt auf einer Stnljöbe an ber Siibfeitc ber Xrabe, bie Höfe

haben (Bäume unb ©arten. 2 Sirtöbäufer, 1 Stainer, Sinbrnüple liegt außerhalb

an ber ©bauffee nach ©roß » (Barmf). Scbnlc in @roß = (Barnib (f. b.). grübet

tuaren b*er 8 ©odbufen unb 8 Säten. 3‘'pt £mfcn : 80 ha, 2700 Jl SR.,

H- ffibcrS; 72 ha, 2800 . ff , H- ©nbe; 3 Heinere ^mfenfleden unb 2 Katen,

(tldcr guter Sebmboben. (Einige Koppeln beißen SRuß, Kringel, greibeit, ginfett*

berg, (Bornrabe, ^mbc, 3&broof. Xerrain bergig. 311' Selbe einige (Bufdjfoppeln.

,Kiein=.f>nnööorf, Sanbgem. im SlmtSbcj. (Bargtcbeibc, 2V> km tu. bon

(Bargtebeibe, burch (bauffiertcu Seg bcrbunben. Rad) 3eröbef unb Ximmcrborn
führen Sanbtuege. P., ESt. u. Kfp. (Bargtebeibe. Slrcal 527 ha, babon Stder

277 ha, Siefen 112 ha, Seiben 109 ha, ftöijimg 9 ha. Reinertrag 6589 Jl,

burdjftbnitüicb bom ha Slder 14,07 Jl, Siefen 14,94 Jl

,

^töljuug 8,79 Jl.

30 Sobug., 150 ©m. 45 (ßf., 250 SR., 150 Sdjnfe.

©emeinbeoorßeber : Jpufner Sagrtcr.

3obanni8borf gehörte früher bem 3<>bannisHoßer in Hamburg (©roß»

Hanäborf iß noch je^t jur freien unb .fjanfeftabt Hamburg zugehörig). ©in

alter Sluöbau lag atn guße beS (BuuöbergS (1877 abgebrannt unb im ©orf
toieber aufgebaut), tuofelbß ein ^oljbogt gemahnt haben fod, melcher bas

3ohanni8Hoßcr mit .£>olj ju berforgen hatte; auch mußte er bie Subanniöfeucr

anlegeu, bamit bie böfeit ©eifter bom SR. bet baä Hamburger ©ebiet

betreten möchten. (Bei bem Slbfaljren beö (Bergeö ßnb 2 SRüblfteinc unb ein

SBronicmcißel, fotuie ßeitterne (Beile gefuitben. — K l ein »H an 8b orf bat

1 gepßafterte Halb» unb 2 bcögl. SRebenßraßen, gute (Banfettö unb meißenö

neue große Sohnhäufer. ©intlafßgc Schule, 1 SirtSbauS, 1 Kaufmann, 8 ©e»

merbetreibenbe. grübet roaren hier 6 Sodhufeu, 2 Halbbufen, 2 (Biertelhufen,

5—6 31nbauer=(Rätner)fteden. 3 cbt 5 Hufen: 95 ha (babon 16 ha außerhalb

ber ©emeinbe) 1378 Jl SR., föinricb Schacht; 74 ha, 1QG0 Jl, ©eorg Xibotu;

65 ha, 1000 Jl

,

Hinricb Sngner; 60 ha, 950 t (riurich Sßeemöder; 81 ha

(babon 34 ha nuesmörtö), 860 Jl, Sl. gahrenlrog ; eine frühere £mfc bon 50 ha,

genannt SRotbmegcn a. b. £mnnau, iß bom ©nt Hoisbüttel angetauft unb bie

©ebäube, tucldjc angeblich bon einem fraujößfeheu politifdjen gliichtling 1795
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aufgebaut Waten, abgebrochen ; 3 Heinere £mfen unb 10 SlnbaucrfteDen mit

©arten. Xie Länbercien |inb feucht, aber gut, namentlich bie SBiefen. 93or

etwa 60 fahren mar nur Wenig Sldcrlanb ba, atlcs war bamalS fumpfigeS

©ruchlanb unb bie .fjufner mußten ihren Lebensunterhalt burd) #oljber!auf

(©unbljolj) na cf) Hamburg beden. XaS Xerrain ift im O. bcS Orts wellig,

im ©. u. SB. flach, ber fogen. ©uuSberg jur Sliergclung ziemlich abgetragen,

nadfbem baS umliegenbe fuinpfige ©rudjlanb non einer SOieite im llmtreiS burd)

fiatialifation nach ber Stifter hin in ben 3uhf e,t 1886/87 jugänglidj geworben

unb in SBicfenlanb umgewanbelt War; an Öblanb unb abgegrabenen 3Jloor»

flächen pnb nur noch 16 ba borljanben. Xie bei SBohlborf in bie SHfler münbenbe
ipunnau bilbet bie ©renje nach £>oiSbüttcl, ber ©ruttSbcf uub Slmmeröbet

fliegen in ber gelbmart unb bereinigen fich jur $unnau.

.Klein » Schenlenbcrg , Lanbgem. im SlmtSbcj. filein = SBefenberg, 7 km
f6. uon Reinfelb, 12 km 3. non OlbeSloe, an ber (profeHicrten) ©hauffee bon

Reinfelb an bie Lauenburger ©renje, am ßanbmeg non Reinfelb nach filein»

©djenfetiberg ober non Rienborf nach Lübed. P. u. ESt. Reinfelb, fifp. filein»

SBefenberg. ©efamtareal 225 ha, baUon »der 198 ha, SBiefen 23 ha, #öljung

3 V» ha. Reinertrag 6099 M, burchfchnittlich Pom ha Sldcr 26,58 ^fi, SBiefen

37,62 M, $3ljung 14,73 13 SBohng., 66 ©w. 27 ©f., 117 SR.

©emcinbeuorfteher: $ufner Xiboro.

XaS Heine Xorf, in ber Richtung ©SB.—RO. gebaut, liegt unmittelbar an

ber Lauenburgifchen ©renje, 3. SübedifdjeS ©ebiet. Xie an ber Dftfeite beS XorfeS

uorbeifliegenbe ©rinau (Rebenflug ber Xrane), über Welche nach @rog»©ehenfen»

berg (in Lauenburg) eine ©rüde führt, bilbet bie ©renje. früher Waren hie*

5 $albhufen unb 3 ©iertelhufen. Sieht Xoppelhufc Uon 77 ha, ©. Xibom; §nlb»

hufe 37 ha, SB. ©d)ocr ; 49 ha, Rubolf Center ; 3 aubere nerfchiebener ®r3ge

;

bei beit LnnbfieQen ftub Strbeiterwohnungcn. Sldcr uub SBiefen fielt burdjweg

gut. Xerrain etwas bergig. 3*/a ha $3Ijung liegen in Uerfchiebencn ©arjeüen

unb gehören ben ,§ufnern. ©ine RioorWiefe 6 ha grog enthält Xorf, ift aber

grögtenteilS anSgebaden. 1 SBirtSpauS, ©djule in ÄIein»SBefenberg.

Jtlei«»3öefenbcrß, Slmtsbej. mit ben ©emeinben Klein » SBefen»

berg, SUjrenSfclbe, ©rog=©artiig, Rlein=©arnifo, filein»©djenfcnbcrg, SBeftcrau,

ben ©utsbej. Xrenthorft unb SBuhnenau, grenjt im R. an SlintSbej. Reuhof,

O. ©ebiet beS Lübcdifchett Staats, ©. Kr. £erjogtum Lauenburg, SB. Slmtsbej.

Rethwifch- Xer ©runbftcuerreinertrag ift mittclhoch, baS 3. Xrittel etwas

niebriger, nicht biele SBiefen, cS wirb mehr SBeijen als Roggen gebaut.

SlmtSnorfteher
:

$ofbefi(}er ©og in SBefierau.

Klein » SBcfentterg , Sanbgetn. unb Rirchborf 5 km f3. non Reinfelb,

1 1 km fw. bon Lübed, am Lanbweg OlbeSloe—Lübed. P. u. ESt. Reinfelb,

ßfp. filein»2Befenberg. ©efamtareal 640 ha, bauen Sldcr 456 ha, SBiefen 36 ha,

$5ljung 73 ha. Reinertrag 10982 Ji, burchfchnittlich bom ha Slder 19,56 Ji,

SBiefen 35,94 Ji, £3ljung 15,99 Ji. 61 SBohng., 355 ©m. 45 ©f., 209 R.,

79 ©chafc.

©emeinbeUorfteher : Rentner RinrteuS.

Xer #of SBefeberge War bormalS im Scfig ber gleichnamigen abl. cjantilie

;

Singehörige berfelben berfchricben 1369 ben SBefcnberget SBalb bem filofter

Reinfelb unb 1447 berlaufte ber Rnappe ©erljarb ©taten ben £>of an bas

filofter. XaS ©atronat über bie Kirche erhielt baS filofter 1358. Xie SBaffer«

mühle tjierfelbft Warb im 3aljre 1531 bon ©chad Randau bem filofter über»

toiefeu. — XaS heutigefilein»SBefenberg erftredt geh bom fteil abfattenben
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Xraucufet nach ©., ein Slusbau ßebt nad) 0. — ®ie Stird)e ließt nabe bem

Ufer. ©ie Wirb um 1200 erwähnt, War Kein, jurn Xeil Bon gcleficinctt erbaut

unb brannte 1882 infolße Slifefd)Iaße8 nieber. ©te würbe in ßotifdjem ©til

neu erbaut, ©cbieferbad), bcr ectige Xurm ift big }um Streu} 127 gufi l)od),

bic gcnfter im ©djiff Bon StatbebralglaS, bic 3 ©^orfenfter Bott farbißem ©laS,

baS mittlere mit einem ©brifluSfopf nach ©uibo IReni. 8tn ber 9?orbfeite beS

SlltarraumS ein lebenSßrofjeS StnijifiyuS. — ©en ^Jrebiger präfentiert baö

Stonfiftorium, bie ©emeinbe Wählt. ®aS Safturat in ßrogem fd)önen ©arten

ijl 120 3atjre alt, aber gut erholten. ®er griebljof ließt um bie fiirdje. ®rci=

liaffige ©dpile. Sleierei, 2 fiauflcute, 12 ftanbwerfer. grüber waren bi«
5 fralbbufcn, 5 Heinere $ufen, 4 Staten unb 5 ©rbpacblftellen. 3p Sji : 36 ha,

606 Jt 9t., Heinrich ©cbadjt; 39 ha, 540 Jt, SlnbreaS ©cbmibt; 36 ha,

336 Jt, SBilbclm 5D18flcr; 20 ha, 465 Jt, SBilbelm ©cbnoor; 20 ha, 339 Jt,

©mil 9Jt5flcr; 2 anbcre ©teilen hon 25—50 ha, 28 bon 1—25 ha, 26 Käufer

teilweife mit ©arten. ®er SIrfer ift burdjfdjnittlicb ßuter ilioßßenboben, V«
trägt SBci}en. SBiefen ßut. Sltt ber Sraöe ift eine Shilcgeftefle für ©<f)iffe,

ba etwas ©ebiffabrt auf ber Xraoe ift. 3n ber gelbmarf ließen 60 ha fisfal.

Suchen» unb 6 ha gicbtenwalb, namens Stubfoppel 5 oueb finb 4 Keine Sonbcn«

böl}unßen ba. Welche jerftreut ließen unb ben ©auern gehören. SluSgebaut:

SBefenbergerbof V* km fö. Born ®orf, 94 Im, 2301 M 9t., ®ebn, Säuern»

bauS mit anßebauter ©cbeune unb ©trobbadj, 3 anbere ältere SBirtfchaftSgcbäubc,

4 Ißf., 30 9t., außerbem SBaffermüble ; SBefenberßbeibe, mehrere Sanb»

flcflen; ^teibbergbof 1 km W., 71 ha, 2004 M 9t., Sruno 9töttßcr, altes

mafftueö ©cbäube hon be«f<haftlicbcm SluSfcbett, 1 9Jteiereißcbäube (früher

Srennerei), 2 Scheunen mit ©trobbacb, 4 28 8t- — .fjteibberg, einiße

Sanbfteflen; bie Stlein »SBefenberßer gelbmarf ift im ©. ber öauenburßifchen

®ren}c nabe, im SB. ließt 8üb. ©ebiet. ©inige Stoppeln beißen bie XcufelS»

ßrube (ößl. SKüflenljoff, ©aßen ©. 263 unb 340). ©alßenberß finb 2 Stoppeln

an ber lübifdjen ®rctt}e, wo in Sor}eiten ein ©algen ßeftanben bat, baneben

auf litbifcbem ©ebiet 2 Raten, welche 9tat6crß beißen. Sticlenb beißt ein breiter

fieiartißer gabrweg. Slnbere Koppeln beißen: grauenborft, SlrmenWiefc u. a.

Äötl)el, Sanbßem. im Slmtöbe}. Xrittnu, 7 km 8. Don Xrittau, an ber

Sanbftrafje Xrittan— SJtBQn, Sritcfe über bie SiQe, welche bi cfeis ®orf Don bem
Satten burgifdjen ®orf Stötbel trennt. P., ESt. u. Slfp. Xrittau. Slreal 385 ha,

baoon Slder 295 ha, SBiefen 45 ha, ^>8Ijunß 30 ha. 9teinertraß 10161 ^ft,

burchfchnittlidb Born ha Sltfer 27,75 Jt, SBiefen 35,82 Jt, 4?öl}ung 9,39 Jt.

34 SBobnß., 197 ©w. 43 Sf-, 167 ©w.
©emeinbeBorftcber : Stätner 9tnbert.

®er Ort hieß früher ©otele ober 9teinebefe. 3m 3ahre 1238 würbe baS

bisher in SJtüblenbef a. b. SiHe bcfinblidjc StonuenKofter nad) biefem ®orf
Berleßt unb erhielt nach bemfclben ben Stauten 9teinbel. ®a8 Stlofter ftanb hier

minbeftenS 20 3abte unb Würbe bann nach ^tinfdjenborf, bem je^ißen 9teinbcf,

Berleßt. ©S ftanb auf bem StarKamp, ber jpauSloppei beS feigen .fjufnerS

Stnaat, nw. Born ®orf unmittelbar a. b. SiHe. 3unäcbft blieb bie Stloftcrfapcfle

noch befteben, in welcher noch 1609 bcr ijkebigcr Bon Xrittau Biermal im gab«
bic ©acra abminiftrierte. Wofür er bie ©innahmen aus ben ber Stapefle noch

gehörigen Sänbereien bc}Oß. ®aS ©rbbueb Bon 1768 erwähnt, bnfj bie Stapefle

oorbanben ßewefen; fpäter ift fte abßebrochen. — 3n Rötbel Berweilte Stöniß

griebrich V. Bon Söhnten Bom 19.—22. gebruar 1621, als er nach ber ©djlaebt

am SBeifjett Serge bei SJkag 1619 ßanb unb Stronc Berloren hatte unb Bon
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Berlin über Hamburg jum ©egeberger RonBent reifte. — 3m 3abte 1794

ftiftete ber ©ärger 30b°nn Rod au« SUtona, Welcher in Köthel geboren war,

ein Segat uon 400 nft, jejjt 2040 .«, beffen 8infen für bie SBitWen unb

SBaifen ber ©emcinbe bcfiimmt pnb. — 3« ben RriegSunruben Bon 1813 batte

bie ©emeinbe febr ju leiben. 1839 tourbe ber Drt bom gotlüerbanb au«=

gef<btoffen. grübet maren hier 4 ©oHbufen, 2 ipalbbufen, (i ©öbnerftetlen unb
1 Slnbauerßetle. 3e (Jt $tifen: 67 ha, 1642,« 9t., Heinrich Rnaaf; 55 ha,

1575 jH, .fjeinridj Siemer«; 55 ha, 1515 .«, Heinrich ffiurmeifter ; 2 f>alb=

bufen, 2 bientengiiter, 6 Rätnerfiellen, 8 SlnbauerßeUeit 10—50 ar groß. 3tn

©orf ftnb notb mehrere alte ©acbfenbäufer. 81der guter Stoggenboben, SBiefen

gut. ©inige Stoßbein beißen: 3 ten fotI, SHfiffenfoB, ©pngpberg, Xeufeläberg,

ftartfamp, geierßätte. 3m ©orf eintlafpge ©djulc, ©teierei mit Kornmftllerei,

©ebmiebe, einige anbere ^anbtuerfer. ©ie Jpöijung 30 ha ©oubenbotj unb
einige ©upbtoppeln liegen im gelbe berflreut unb geböten ben #ufnern. ©ie

gclbmatf wirb im S. unb SB. Bom tönigl. gorfl ftabnbeibe begrenzt.

Äremcrberg, Sanbgem. im SlmtSbe«. Slörensburg, 3 km n. Bon Slbreu«»

bürg, an ©bauffee Hamburg— Silbed. P., .ESt. u. Rfp. Slbtcnsbitrg. Sttreal

136 ha, baBon SItfer 117 ha, SBiefen 14 ha. {Reinertrag 4594 „«, burebfebnitttieb

Bom ha Steter 36,18 .«, SBiefen 45,66.«. 12 SBobng., 96 ©w. 17 ©f., 11631.

©cmeinbcBorflcber : Saubmann $aeJ.

©ormalö lag in biefer ©egenb ein ®orf Sieimereborf, beffen Sänbcreien

j. X. an StbrenSburg, J. X. an ©elingSbotf gefommen pnb. Rremerberg War
©rbpntbtetommüne im ©ut Stbreneburg. 3e&t 2 fpöfe unb 3 SanbftcDen,

fowic ein SBirteban«, 1 .fjaubwerter, 1 Kaufmann, ©ie SanbftcQen beiße«

Sangenadcr, 26 ha, Heinrich ©etfen; SJtollrabe, 7 ha; 9teimer«b°*P>
28 ha. ©ie $öfe liegen 5 2Jtinuten Bom ©orf, eS ftnb: ©rlenbof, 23 ha,

900 .« 9t., ©uflno Slun; SBilbelminenbof, 34 ha, 1400 .«, Klau« ©röder.

Sldcr iß ftbwerer ©oben, gur 3eit be« ©üigence » ©ofifttbvwerfä würbe biet

eine SBcrtfcitbung geraubt unb ber ©oßiQon ermorbet.

Äronöljorft, Sanbgem. im Stmtäbej. ©iel, 16 km ö. bon SBanbSbcf,

9 km ffw. Bon Xrittau, am Sanbweg Bon Xrittau naib 9tcu--9tablftebt. P. Stapel*

felb, ©el. KroitSbarft, ESt. Sangetobe ber Sinie Xrittau—Xiefftad, Kfp. ©icf.

Streal 477 ha, baBon Sldcr 276 ha, SBiefen 54 ha, SBeiben 112 ha, $öi}ung
10 ha. Steinertrag 5800 ,«, burtbfdjnittlicb Bom ha Sldcr 12,78 .«, SBiefen

18,30 .«, SBIjung 8,16 M. 31 SBobng., 175 ©w. 42 ©f., 190 9t., 4 ©d^nfe.

©emcinbeBorfleber : ipalbbufner $inb-

®a« ©orf ©roitöborft war eines ber ehemaligen ÄapitelSbörfer, welche«

Wabrftbeinliib Bom Hamburger ©omfapitel in ber ihr gefdjenften ©apenbörfer

$öljung angelegt war. 1342 entfagte ber ©raf 3obatm feinen Stetbten an ba«

©orf. 3n jener geit baüe ftronäborft burtb ©litnberungen feiten« ber 9taub*

ritter ju leiben. Studj im breipigjäbr. Kriege unb 1713 Würbe ba« ©orf hart

mitgenommen. — ®a« ©orf ift aiemlidj geräumig gebaut, in ber SJtittc ein

freier ©lab, «uf meldjen mehrere ©traßen jugeben. ®a« ©elänbe iß im 9?D.

hoch (68 m) unb fenft pdf nadj ®SB. jur ©ittc. gwifdjcn Kronöborft unb

©apenborf — 2 km n. — liegt je jur ftälfte ber I
1
/» ha große Brun«*

ober ©faffenteid), beßett Slbfiuß ber ©runäbadj, eine Heine Bon Rron«ba*ß
tommenbe Slu, welche febott in alter Seit (1256) Rronöbef genannt Wirb, auf*

nimmt unb in ben Korbet milnbet; biefer fließt jur ©iUe. 3m $<«f einflafßge

©<bule, 1 3Birt«bau«, ©ibmiebe, einige $aubwerfer, 2 ©antopelmacber. 4 $ufen

:

57 ha, 800 .« 9t., SBilbelm SBittern; 56 ha, 700 .«, |>inricb ©ebierborn;

igitized by Oooglc



58 XIII. Stet« Stormarn.

58 ha, 920 $>inrich Ströger; 57 ha, 700 M, SBw. SBiÜWebcr; 1 £>albhufc,

19 flatcn unb Slnbaucrftellcu. Xcr Slcfer ifl mittelgut. 3» Öen .fjufen gehört

cttoaS JpOI^itug.

AYruinmbrf, abl. ®ut im SlmtSbej. Sdjulenburg, 7 km f. bon OlbeSIoe,

am Sanbtueg bon Xreuholj nach ©arf^orfl. P. SRolfShagen, Xcl. OlbeSIoe, ESt.

SlarHjorft, St'fp. OlbeSIoe.

©utSborftaub : ®utSbeftjjer b. GuintuS 3c‘Ku8.

®a$ ®ut ©rumbefe — am Jtrummenbefe belegen, luo^et ber Staute —
mar urfpriinglich ein bein filofter Steinfelb gcljörigeö X>orf, toelchcS 1326 mit

Xrittau für SlhrenSbitrg bont filofier an 3ohatiii beu SRilben abgetreten lourbe.

Später toarb eS niegcrgelegt unb gehörte als SJtcierhof jum ®ut Sdjulenburg,

lourbe aber balb nad) 1800 babon getrennt. 3m 3“hte 1806 luar 2. ©. SBaron

b. Siliencron JöeftOer, 1825 marb cS im SlonfurS an g. $. Söfdj, 1838 an

3. Steamer unb 1842 an ©. S. ©. ^ßogge berfauft. ©tma 1872/73 ©btje

SBiHiam Slomann; 1885 (?) 3a|,dh Hamburg 480000.#; 1 895 ®. SiemerS,

Hamburg 430000 JC; 1902 SB. fcaflcbt 620000 JC

;

1905 ®uftab b. GuintuS

3ciliuS auS £>ilbe$ljeim 505000 M. Slteal 275 ha, babon Slcfer 258 ha,

SBiefen 10 ha, 4?öljung 77» ha. Steinertrag 11460 .#, burcbfdptitUicb bout

ha Slcfer 42,54 . #, SBiefen 42,57 „#, fcSljung 23,49 JC. 5 SBohng., 44 ©m.
27 tßf., 140 8t. Xie Sänbcreien finb 1.—4. Klaffe, jeittocilig ifl ftarter $acf»

fruchtbau betrieben. X)aS Ifjolj liegt nö. in ber Stätjc bon Xrculjolj an ber

SBatnijj. — ®er ©utSIjof» welcher ein paar Ijunbcrt Süteter ö. ber ©tjauffee

OlbeSIoe—Xrittau liegt, ifl regelntä&ig unb geräumig anfgebant, baS getreu»

haitS ftattlidj unb fefjr geräumig mit grofjcm $art unb ©arten. SBirtfdjaftS*

gebäubc jum größten Xeil mafftb mit parier Skbadjung in gutem baulichen

3uflanb. 7 SlrbeitStjäufer mit 15 SBofjuuugcn, teils mit meidjer fflebachung,

teils mit Sßappbact). Sdjmicbc. Schule in Sdjmathtljagcn.

ünitgclolte, Sanbgem. im SlmtSbej. Sief, 14 km otiö. bon SBanbSbcf,

10 km loftb. bon Xrittau, am Sanbloeg bon Xrittau nach Sllt » Staljlftebt.

P. Stapelfelb, ESt. SHt=8taIjlftebt, ft'fp. Siet. Slrcal 451 ha, babon Slcfer 333 ha,

SBiefen 60 ha, SBeiben 25 ha, $öljung 13 ha. SReincrtrag 7488 JC-, Curd):

fdjnittlid) bom ha Slcfer 18,06 JC, 1

SBiefen 20,27 JC, £>Bljnug 7,80 . H.
32 SBopng., 153 ©t». 48 Sßf., 238 9t.

©emeinbeborftcljer: .ftufner SRönncr.

X)ie ©rafcii bon £>olfteiu berfauften bie 5)orffd)aft 2augcu(oglje 1303
bein Rlofter ju Stcinbef. — X)ic Sage will tuiffen, baß einft bie gange ©in»

loohnerfdjaft bem frfjwarjeu Xob jum Opfer gefaBcu fei bis auf 1 Süiäbdjen,

locldjeS bann einen &uccht aus StronSIjorft geheiratet habe. XaS Xorf liegt

ju beiben Seiten ber gefriimmteu Strafje bon S9B. nach 910. X>ic Sage ber

gelbmarf ift hoch» >b. u. ö. trigonomctrifdje fünfte bon 67 m, hoch bilben ftdj

an ber Scheibe bcrfdjiebene fleinc SBafferläufe. $ufen: 66 ha, 1227 JC 9t.,

SB)o. IHofcnau; 56 ha, 1050 JC, SB. SRathje; 54 ha, 1010JC, S. Stiebeg;

3 fleinere, 4 Katen ftetleu, 15 Slubauerftetlen. Slcfer ift guter 9JtitteIboben.

3m X>orf Jfjanblucrter für ben DrtSbebarf, auch Schmicbe unb SBirtSljauS.

Schule auf ^ctlOem SBcge nach SSapenborf.

£oöbef=®orf, Sanbgem. im SlmtSbej. ©ichcbc, 8 km f. bon OlbeSIoe,

6 km ö. bon S3argteheibe, au ©hauffee bon $>ammoor nach Ukrfljorft. P. XremS*
büttel, ESt. SJatfhorjl, Rfp. ßichebe. Ulreal 450 ha, babon Slcfer 385 ha,

SBiefen 35 ha, ftöljung 5 ha. 9teinertrag 8592 JC, burchfchuittlich bom ha
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Sieter 25,89 SBiefen 24,48 JC, $3lgung 14,52 JC. 49 2Boßng., 255 ©W.
62 ©f„ 349 8t„ 287 ©eßafe.

©emeinbeborfteßcr : Hufner ©rfjulg.

8 Gäbet War früher ein abl. ®ut mit einem gleichnamigen ©orf (f. Sasbef

®ut). 818 bet ber ©argeUieruttg beä furftlidjen ©uteS 1776 bcm ©orf ber

bom ®ut SaSbet (f. b.) gu teiflenbe RriegSpflug nuferlegt metbett foMe, Weigerten

fieß bie ©inwoßner. 3nfoIgebeffen Würben 1783 ©ertreter ber ©orffcßaft nncfj

©orbeSßolm berufen, um in eine Siegelung ber Slngelegenßeit eingutreteit. ©aä
©rgebniS war, baß 8a8bct fortan 4 $ Ration für bie Sonne SattbeS gu gaßlen

batte, bagegen bon allen anberen Sofien befreit blieb, ausgenommen .panb=

unb Spatinbicnfte fiir Rirdje unb Wftßlc, Weltbe in ben 1830er 3abren für

400 y abgelBft Würben. ©aä ©orf ßatte früher 6 $ufeti unb 14 */s .Stufen,

bott betten gelegentlich eine gur Slufteilung iam. ©a8 3abr 1813 brachte auch

fiir biefc ©egettb RriegSunrußen mit ftrfj. ©in älterer Slnberwanbter beS jefcigett

©emeinbeborfteberä Scbulg mußte ben Sruppen ben SBeg nach ©ülfelb Weifen,

bei Weither ©elegcnßeit er 3euße ber ©lilnberung gifcßbcfS War. ©ie Rofaten

bauften bö8 uttb feblugen bett Sanbntann ©erfen, Welcher fte am Rartoffel»

fteblen ßinbern Wollte, nicber, fo baß er tot liegen blieb. ®a§ ©rube’feße

.fjtauS ging in glommen auf. — $a8 jefcige ©orf 8a8bcf ift gefcßloffen

gebaut, liegt etwa gut .fpälfte an beiben ©eiten ber CStjauffee unb gur ^>cilf tc

nach D. ausgebaut; bei ber Weierei freier ©(aß mit ®oppeI= unb griebenS»

eiche, citv Heiner Seich Wirb halb auSgefiitlt fein, auch ein hon* Heinere ©orf»

teidße troefnen atlmäßlicß ein. 3weiflaffige Schule, Weierci, 3 SBirtSßäufer,

einige ©ewerbetreibenbe unb Rränter, 2 Wußter. ©rBßcre ©cßßßetlen : 50 ha,

1 100 M' SR., grifj ©ru6e; 40 ha, 850 JC, 3onchim ©chulg; 30 ha, 550. //,

griß Röbler; 30 ha, 600 JC, Heinrich ©erten
; 3 anbere Hon 25—50 ha,

14 uon 1—25 ha, 15 Käufer. älcfer mittelmäßig, SBiefen teils gut, teils

mäßig. ©aS Serrain ift im gangen flach, Heine ©ufdjfoppcln liegen im gelbe,

hoch fängt matt att, biefc attSgurobeu. SJioor iß nicht ba, bodj hoben bie ©in»

gefeffeucn nach ber ©argellierung bott Sobenborf ein ©ttid getauft, auf Welchem

fte Sorf graben. Sluf ben Robben ßnb Heine SBafferlBcßcr. ©in Sinn ber

©iiberbefte. Welcher bei ©ießebe entfpringt, bllbet ßier für «ne Heilte ©trede

bie ©renge nach Stamtttoor.

üoöbcf » ©itt, Sanbgem. im SlmtSbcg. ©teßebe, 8 km ffw. bon OlbcSloe,

6 km 3. bon ©argteßeibe, am Satt bweg bon 8aSbef»®orf nach SremSbflttel.

P. SremSbiittel, Sei. 4 Hnfdjlfiffe, ESt. ©artßorft, Rfb. ©ichebe. Slreal 308 ha,

babott Sieter 254 ha, SBiefen 25 ha, $3lguug 1 ha. {Reinertrag 7743
burchfcßnittlicß bom ha Sldcr 19,56 . k

,

SBiefen 28,35 Jt, £>ölgung 6,57 ,H.
41 SBobng., 188 ©w. 36 ©f., 156 SR., 4 Schafe.

©emeinbeborßeßer : Sanbtnann ©atermann.
8aSbef War ehemals ein abl. ®ut, gu Welchem baS ©orf gleichen SRamenS

gehörte. . ©S War bor alterS ber gamilie b. SaSbete guftänbig unb 1590 im
ffiepß bon Sartßolb b. ©erfcttlßiit, fam 1632 an ben .'pergog 3oßbt'" griebrich

uttb barauf an fjergog ©ßrißiatt Sllbrecht, Welcher eö 1686 bertaufte. Einige

3aßre ßcrnach warb cS Wieber fiirßlidj; 1727 War ©ß. 81. b. Waffow ©eßßer;
1763 3oß. ©orbet; fpäter Würbe eS abermals fiirftlicß. ©aS ®ut SaSbet ßatte

mit bem abl. ®ut $afe(au einen RriegSpflitg, b. ß. ein ©ferb mii SluSriißung

gu pellen, 4 3aßre baS ©ut SaSbef, 7 3nßre $afelau. SRun Wttrbe 1776 baS

®ut pargelliert unb gwar gunäcßft in 17 Seile, ©ei biefer ©elegenßeit iibertnig

mau bcm ©orf Sasbef, WelcßeS leibeigen War, biefett Rriegspflug ;
aber baS

Google



60 XIII. »reis Stormnnt.

Xlorf öasbef (f. b.) lueigcrte pd). ©bätet tarn bae Sttreal in bie Haube öon
34 Berfrbicbenen ©epßern unb 22 Wohnte» auf bem ^»offclb, bie anberen im

Dorf Saäbet. — £>ie ©emeinbe liegt feßr jerftreut. 1 1 Sobnßäufer liegen am
Hauptloege, 1 V» km Mb. Dom ®orf ilasbct entfernt, bie übrigen Soßn»
flätten pnb einzeln liegenbe ©epßungen. 811$ Ijiibfdjcr ©uitft befannt ift 9n<S=

bcfmiible, jtoifdjen ®ut 2a$bef unb Xrem&büttel, am ÜDtü bient eich 7 ha groß

mit bem — nur burdj ben hon ©ut Siaebct uatb Irembbiittel filbrenben Scg
getrennten — ©epeteieß 3 ha; außerbem ber 8tote Xeidj V* ha groß; in

allen wirb Karbfenjudjt betrieben, ©efamtareal ber jur 9)iüblc gehörenden

Sänbereien unb Xeicße 27 ha, 780 JC SR., angetauft 1890 bom ^jofbeftßet Hofen«

cleber ju Xrembbilttel für 76000 JC. ®er jeßige SBert Wirb für erheblich höher

gehalten; »erbautet an Karl 2Jiangel$. Slnbere ©epßungen: 16 ha, 520 .fC 81.,

©rbßäcbter H- ©erden ; 18 ha, 460 uff, 31. ©raubt; alle anberen ©epßungen
finb Heiner. 3" ber ©emeinbe pnb 2 SirtSbänfer utib einige ©emerbetreibenbe.

©djulgemeinbe jufammen mit ®orf Saäbef.

üemfaßMäJfcüingfteöt, Sanbgem. im 81mt$bej. Xangßebt, 14 km nnö.

Bon Sanböbef, 10 km tu. Bon Slbrenäburg, an ©^auffee ©obbenbüttel—Xrnuen»

ftebt. P. u. fifb. ©ergpebt 3 km fö., ESt. Slbrenäburg u. Soßlborf ber elcftrifcbeit

Kleinbahn noch Sllt • ih'ablftcbt. Slreal 959 ha, baBon Slrfer 562 ha, Siefen

120 ha, ^>3l}ung 57 ha. Steiucrtrag 12401 JC, burcbfctjnittlirf) Born ha Sitter

17,16 JC, Siefen 17,40 JC, Störung 6,30 JC. 74 Sobng., 352 ©tu. 54 ©f„
244 8t.

©emeinbeBorfteber Silbelm Dffen.

gu ßnbe beö 13. 3<>brbunbert$ batten bas Hnrbeftcbuber Klofter unb ba$

Hamburger Xomtatütel hier einige Hufen. — Semfabl unb 3JteIling ftebt,

ltrfbriinglicb ^ loci Dörfer, bilben jeßt jufammen eine ©emeinbe unb ben Haupt«

ort barin. Semfabl ift 310-—©S. gebaut, baran fdjließt pd) im reihten Sinfel

in ber Stiftung 9tS.—©O. SJteHingpebt unb reicht bi$ jur ©iber, rudere fleil

abfaUcnbe Ufer bat. ©ei XriHup höljcrne ©rüde jur ©erbinbung mit bent

Kirtbborf ©ergftebt. ©djöue Sluspcbtäpunftc über ba$ glußtal, Heinere ,'pöljungen

liegen baran unb nahebei. ®n$ Xcrrain ift im O. wenig, im S. mehr eben.

3m ®orf eintlafpge ©thule, 1 Sirt$hau$, einige $anbtoerter unb Krämer,

©rößere Hufen (außer ben Sluöbaucn) finb : 71ha, 1 140 JC, £>inrid) Offen

;

68 ha, 1165 .JC, Sranj Sobfe; 3 andere Hufen, 8 Heinere fjäufer, 18 ©igen«

tümcrfteQen. ®te Sänbereien pnb leicht, aber burchfd)nittlüh ertragreich. Um
bie jerftreut iiegenben ©chöfte Pnben pch tleine Siefen. ®ie ©eftßer haben

Slnteil am ®ubenftebter ©root. 3*t ber Senfaßner Hcibe, Weld)e an ba$ Sitt«

moor pößt, liegen 12 Hünengräber. — SluSgebaut: Xrilluß ö., H°f an ber

Sßauffee nach ©ergßebt, bireft an ber Stifter, 92 ha, 1625 JC 8t., ©ußaB
Herwig, berrfcßaftlicbeS Sobnßauö mit fthönem ©art an ber Stifter, gute Sirt»

fcßaftögcböubc, bie frühere Siegelei ip eingegangen. 8lußerbem 3 ©igentunis«

pellen unb 2 HanbWerfer. ©cßöne Sage, ©rüde über bie Stifter. Xannen»
bäum n., an ber ©ßauffee ©oppenbüttel—XSuBenftcbt, Heine Hufenfteüe unb

2 nnbere ©teilen, Sirtößauö längP eiugegangen. Xreti beiberg l’/i km flu.,

Hof an ber ©ßauffe ©oppeubüttel—XuBenftebt, bireft an ber ©iber, 113 ha,

1543 JC 8t., ffibuarb Henneberg-^oppenbüttcl, ber Hof tuirb Bon tßoppenbüttel

au$ bewirtfrßaftet, SoßnßauS Bon Slrbeiterfamilie beioohnt, SirtfeßaftSgebäube

mittelgut. ®er 9iame Xreibelberg (toie e$ früher hieß) lommt baßer, baß j. gt.

ber ©chiffahrt bie St Iperfchiffe am Ufer entlang „getreibelt" tourben. ©. Bom

Hof liegt ber ©aftßof „3ur SUfterfchlutht," 1897 erbaut, mit großem ©art an

Bd by Google
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ber Slljler. #ier f. angrenjenb liegt am ffinifje SJtellingbet (auch Xmeelenbet

genannt), bem 8lu«fluß be« ©oppenbütteler Rupferteidje8, eine Rrämerei, welche

früher SJleflingbet genannt würbe, auch 3 #anbwerfer ; ißf eff er trug m. bom
®orf, an ber Eijauffce ©oppenbüttel—iBubenftebt, 1 Heine ffmfenfteüe mit ©a|t*

mirtfchaft unb 3 Eigentumgfleiien. Bielenberg W., i(i nad) ©ranbfaÜ ein=

gegangen. 2)er Rame tjafiet an ber glttr.

SJoffelft, ßanbgem. im SlmtBbej. Reuljof, 3 km fB. bon Reinfelb, an

chauffiertem SBeg bon SBefterau bi« an bie ßübed— Hamburger Ebauffee bei

SJoßfelbe, am ßanbmeg bon ßotfelb nach ©roß'SBefenberg. P., ESt. unb Rfp.

Reinfelb, Del. in ßotfelb. ©efamtareat 282 ha, babon Sieter 221 ha, SBiefen

30 ha, £>öljung 14 ha. Reinertrag 11635 Jt, burchfchnittlich bom ha Sieter

46,20 Jt, SBiefen 40,53 Jt, fcBljung 15,90 Jt. 29 SBohng., 135 (5m. 34 Bf-,

147 R., 160 Schafe.

©emeinbeborfteher : Siertelhufner Schiobohm.

5)er Ort ßoccefetbe Wirb al« unbebaute« ßanbftilcf in ber ©tiftungäurlunbe

be« Reinfelber Rlojlcr« bon 1189 ermähnt. ®er iattenburgifche $er$og Silbrecht III.

erlitt hi« 1303 bon ben $olfleinern eine Rieberlage. Stuf bem ©runbftilct

J^artenburg lag ehebem eine Schanje, Welche au« bem fogen. ©oladenfriege

1657/60 flammen foü; fchWache ©puren finb noch fichtbar, ber ©lag Wirb bie

jpartenburg genannt. — TDa« ®orf Hegt recht anmutig am Rorbufet ber Xrabe,

Weiche bie Scheibe nach ©roß = ©arnig hübet. Bon ßotfelb führt eine 20 m
lange hölzerne ©rüde, ©eitenwänbe au« ©ranitblBden aufgefegt, über ben gluß

jiir ©erbinbuitg ber Hamburg—ßübeder Ebauffee mit ber lauenburgifdjen. ®a«
®orf liegt R.—©. ju beiben ©eiten ber Straße, £>at ©ärien unb ©öume. Ein«

tlaffige ©chuie. ©chmiebe, 1 SBirtfchaft, 1 $anblung. $albbufen: 30 ha,

1220 Jt R. , SJlartin Heinrich $end; 29 ha, 1303 .4t

,

Heinrich SJtartiu

griebrich Schiobohm; 29 ha, 1332 Jt, griebrich $übrfop; 28 ha, 1294 .H,

Johann £>inrich griebrich ©rimm; ferner 3 $albbufen unb 4 ©iertelljufen,

fowie 2 tleine ©teilen bi« 5 ha, 4 Käufer mit ©arten. Sider unb SBiefen

finb gut. 'Da« lerraiti ijl hügeliß- Einige Hoppeln beiß«: SRaienhrool,

SBebberit, ©uerbiet, Oienbiet, SBilbe #orft, Rienlan, ©djoppenrabe, ©en«hoop.
Slu«gebaut: ßoffelber #edfaten 1 km nw., 2 Raten.

üiitjeufec, SimtBbej. mit ben ©em. ßütjenfee, ©rönwohlb unb $oig*

borf, grenjt im R. an Slmi«bej. Eichebe, 0. Rrei« jieräogtum ßauenburg, ©.
SlmtBbcj. Irittau unb ©icf, SB. ©ebiet be« .Jmmburgifchen ©taat« : SBalbbBrfer

•unb garmfen. ®er ©runbfteuerreinertrag ber W. .Jmtftc ifi höh« al« ber ber

8. — SBiefenberhältni« gut, e« Wirb fefjr Wenig SBeijen gebaut, bie anberen

Rornarten, auch ©uegweijen, in entfprechenbem ©erhältni«.

StmtBborfleher
: 3- ©chrBber.

Siitjenfee, ßanbgem. 18 km f. bon DlbeBIoe, 5 km nw. bon Xrittau,

au ber alten ßanbftraßc ßohe—tDmerfatcn, nahe ber ßauenburgifchen ©renje.

P. u. ESt. ber ßinie Srittau—lieffiad, Rfp. Xrittau. Slreal 1005 ha, babon
Sider 585 ha, SBiefen 78 ha, SBeibcn 262 ha, £>ö!jung 18 ha. Reinertrag

15295 ,4t, burchfchnittlich bom ha Sider 17,19 Jt., SBiefen 18,60 .ft, ftöljung

7,83 ,4t. 50 SBohng., 580 Ew. 44 ©f., 257 R., 201 Schafe.

©emeinbeborfteher : Rätner SBilbclm Otto.

®a« ®orf ßuttefenfee Wirb 1248 erwähnt unb War bi« 1252.ju©erg=
ftebt eingepfarrt. ®ie gamilie b. jjamme hntte hi« einen Ebelhof unb mehrere
©eftgungen, Weiche ba« Hamburger IDomtapitcI erwarb. 1329 War hier eine

bom 4>amburgifchen ©impften Erich gegiftete Rapeüe unb 1342 eine Rirdje,
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loclcfje nadjmeiäbar mitten im Dorfe, im jejjiflen ©arten be« ©afimirt« Deljn

gelegen h“t; E)ier mar ber Kirchhof unb in neuerer 3eit ftnb noch Überrefte

»on ntenftfjlichen ©ebeinen gefunben. 1439 fcploß ba« Domtapitel einen Ser«

trag mit £>erjog Slbolf VIII. megen bei* $ofe« unb falben Dorfe« ju Sütjenfee

mit ber müften gelbmarf ju Dentcnborf (f. Ötjenborf) unb bem biertcn Xeil

be« Siitjenfee«. — Da« Dorf Sät jenfee liegt gleichmäßig »erteilt ju beiben

©eiten ber ©^auffcc, Heiner ©laf? mit ©ebcnfftein ber 3c>ttcnarfcier in ber

äRitte. ßmeillaffige ©cpule. Rrebitgenoffenfcfjaft, 2 Raiiflcutc, 14 $anbmerfer,

911ühle mit Dampfbetrieb , 1 SBeber, 4 SBirtöfjäufer. ©rßßerc ©eftfjfleücn

:

110 ha, 2718 M 31., $enrij gamtuä; 80 ha, 711 M, Karl Köbfe; f>l ha,

1252 M, ©cinrich Ximmcrmattn; 44 ha, 963 M, Heinrich SJlein«; 3 anbere

non 25—50 ha, 15 non 1—25 ha, 7 Käufer. — Steter guter SJlittelboben,

SBicfen ertragreich. (Schöne Seftfcungen f. m. u.) Die Umgebung ifl reijnoD.

Da« gut gebaute Dorf liegt an ber SBeftfcite be« gleichnamigen ©ec«, meldjer

17« km lang ©©SB.— 91910. unb in ber Dllitte faft 7« km breit ifl, gleiche

337« ha; ber ©ee mürbe 1892 nom gorflfi«fu« an bie ©tabt 3Banb«bef »er«

tauft unb ifl beflimmt, al« Sieferne für ba« ©roßettfeer SBnffermert ju bienen,

gifetjerei für 400 ,M »erpachtet. 91arp 23. jleigt ba« ©elänbe junt $ögeberg

an, mclchen ber gorft j^ainpolg 216 ha bebeett, barin 1 Dpferftein. 3m 910.

ba« ©epege Söp«; nicht meit nom ©taatöbahnfjof Siitjenfee bei Dmerfatpen ber

7 ha große Röüerteich, melcher mit bem Sütjenfee Scrbinbung h°t. 3m O-

gorfl Sergen 170 ha, bi« an« ©eeufer hcrantretenb. 91ach €>• hebt ftd) ba«

©elänbe, £>ügel reiht fich an tilget bi« ju 200 guß £>ö£)e. ©« folgt ber gorft

Karnap 166 ha, ber ftiUe SDlöncßtcicb unb f. bauon ber ©tenferteich (beibe ju

Xrittnit gepörenb) unb ber ©rofjenfee. Sin ber ©iibfpijjc bc« Sütjenfee« liegt

ber SJJaftorenberg unb gemährt freien Überbticf auf bie bübfepe Umgebung;
nach S33. richtet ftch 6er Slid auf ben bereit« ermähnten gorfl $ainpoIj unb

gorft 3>c8e tmann«ort. Sltthöpen he’ße|t : Kufut«berg, ©eeberg, ©djnacfenberg

unb ginthorfterberg. Son biefen §öben erhält ber ©ee feinen 8u fiuB- @in

fünftlicher SBafferlauf ftcQt bie Scrbinbung mit bem 2 km fö. gelegenen Drapt=

fee her, er fliegt bei ©eeberg uorbei unb mirb ©eegraben genannt, ©cfjöne

Scfifjungen : Silla ItufutSberg mit 67« ha Slreal am Xrittauermeg Soll«

rnoor, Sefij}er ©mil Srilgntaitn. Schöner ©lief auf bie „©tormarnfebe ©chmcij."

27« ha ftnb Satt, ©arten unb Obfipflanjung, 2 ha finb aufgeforftet, ba« übrige

Slcferlanb; SJlarthapöhe, S3iüa mit 37« ha, Seftßer Sicharb $>eilanb, hoch

unb fchön gelegen, ba« Slreal halb ©artcnanlagen, halb aufgeforftet ; ferner

finb au«gebaut: ©ollmoor 17« km ffö., am Sanbmeg nach Xrittau, 7 fleitie

©teilen unb größere 3apl hon Käufern, mehrere #anbroerter, ©ärtnerci;

Dm er tat heit 3 km nö., an Sanbftraße non Hamburg nach Siibecf an ber

Sauenburgifchcn ©renje, früher tßoflftation unb goüfteOe, ba« fönigl. SBappctt

in ©aitbflein mit 9lamcn«jitg bc« König« griebritp VII. noch am $aufe. 3efct

hier ©oflagcntur. Der hier belegette Sapnhof heißt ©taatöbahnfjof Sütjcn«
fee, ber in Siitjenfee bclcgcne ifl ber Kreiöbabnfjof- 1 SefijjfteQe über

25 ha, 11 »oit 1—25 ha, 13 .fjäufer. — ©. liegt ba« ©cljege Söp«; Kronita
(Kranichfatcit) ö. , ©injelfteHc am gorfl Sergen; Oberfte SJlilljle unb
9Jlittelftc üllühle, fm. Sütjenfee, frühere 9JlühIctt, melcfjc nach ©eittung bc«

SBaffcrfpicgcl« eingegangen ftnb ; Oberfte SUlüpIe (Rupfermühlc) 47 ha, I)r. Sotner,

ba« mciftc Saitb ifl aufgeforftet; Sllittelfte 9Jliible, Seftßer SBöhlten ; Schien«,
hörtt 2 km f., jmifchcn ffllönchteicß unb ©roßenfee, am ©chcge Karnap, Scfth«

ftcüe non HO ha, Karl Köbfe, Slreal faft gnnj aufgeforftet. i



XIII. Rreti ©torntorn. 63

iDleöbchiabc, Sanbgem. im SlmtSbeg. 9ietßwifch, 5 km 3. bon Olbcöloe.

Xel. im Ort, P., ESt. u. Rfp. DlbeSloe. Verbinbung mit DIbeSIoe über ©eßm$*

borf (Satire). SIreal 313 ha, babon Steter 261 ha, Säiefeit 25 ha, £)31gung 5 ha.

(Reinertrag 12239 .#, burcßfcbnittlich bom ha Sieter 42,69 M, ©iefen 41,46 .#,

$ölgung 15,54 M. 31 ©oßng., 145 ©W. 36 5ßf., 186 3t., 73 ©ehafe.

©emeinbeborfießer
: ftalbßufner Xauib.

®a8 ®orf SRibwabe gehörte früher bem 3teinfclber filofier. 8113 bic

©cßiffaßrt auf ber Xraoe blühte, mußte bie ©emcinbe Seute jum Xreibeln ber

Häßue ftetten. ®ie Verlegung ber ©cpute bott SBenftabea nadj SRebbeWabe

erfolgte 1857. — X)aS ®orf erfireeft fuß bom Xrabeufer 1 V» km nach ©., bic

f. Verlängerung mit 2 ©teilen heißt gteäbob. 3weiKaffige ©cßulc, 9Reicrei,

©irtäßauä. grüßet Waren fjier 6 #albßufen, 7 Vierte! hufen, 3 Heine .£>ufeit

unb 3 fiaten. 3*91: 57 ha, 2400M 9t., Sluguft £>end; 1 bon 25—50 ha,

11 bon 1— 25 ha, 16 Käufer, Schwerer Seßmboben, bie SBiefen Werben öfters

bon bet Xrabe überfeßwemmt. SluSgebaut: Vuerß o 1 1, 1 ©teile f.; Xüpcit au,

©ingclftede
;
$örn 8., 3 ©teilen. $a« Xcrratn ift bergig.

2Jleteni>orf, Sanbgem. im Slmtäbeg. 9?aßlftebt, 10 km ti3. bon ©anb3*
bet, 2 1

/* km nnö. bon 9taßlficbt. P., ESt. u. Jtfp. 3nt»9taßl|tcbt. SIreal 876 ha,

babon Steter 648 ha, ©iefen 100 ha, ©eiben 50 ha, $öigung 15 ha. Stein»

ertrag 10148.#, burdjfcßntttltth bom ha Sicfer 12,27 Jl, ©iefen 20,52 M,
$3Igung 5,49 M. 122 ©oßng., 723 ©W. 137 Vf., 486 9t.

©emcinbeborfteßer: VusS&acf.

Um 1 343 hatte baä Hamburger Xomlapitel hi« ©efifcungcn ; ba$ $arbfie*

huber Jtlofter halle hier 2 SRorgett Sanbeö. 1350 berpfänbete goßann b. ©ebel

2 4?ufen an ba8 Älofier gu 8teinbcf. SDian hat ba3 abl. ©efcßlecht b. SRcien*

borf bon biefem Xlorf herleiten Wollen. 1657 würbe bei Sleienborf ba8 bänifehe

£>eer bom fehtoebifeßen König Karl ©uflab gefchtagen. ®a§ große ®orf
liegt giemlicß gleichmäßig berteilt mit mehreren ©traßen gu beibeu ©eiten ber

©hauffee, ber freie ©laß bei ber ©cßule mit Xoppel« unb gricbenSeuße bient

als ©piel» unb Xurnplaß, babei ein Xcicß SRorrci genannt. 3n ben leßten

gaßren hat erheblicher 3i*iu0 au3 Hamburg ftattgefunben unb neue Käufer
unb Villen finb an ©eiten» unb gelbwegen eniflanben. 3tö*' ffaffige Schule,

mehrere ©irtäßäufer, ©ehmicbe, 9 £>anbmerfer, ©inbmühle 3., au ber ©hauffee.

größer Waren ßier 1 VoÜßufe, 10 Xreibicrtelßufen , 1 .tmlbßufe, 6 51'aten,

4 SlnbaucrfteHen. 3*91 finb bie größten Seftßungen: 84 ha, 1137 J( 9t.,

Heinrich ©ggerb; 70 ha, 1102 .#, ©ruft Kröger; 57 ha, 802.#, 3 0(l)<m
SRecflenburg ; 53 ha, 768 ,#, Vernharb Xiaffau ;

53 im, 688 ..#-, Heinrich

SRecflenburg ; bie übrigen Heiner. ®ie Sänbcrcieu finb mittelmäßig, ©twaö
.fjölgimg, .Regelt genannt, liegt gerftreut unb geßört ben £>ufuern. SluSgcbaut

Xanenßeibe 3 km nö., gehörte in früherer 3*H hem bömftßen ©taat unb

ift bor etwa 100 gaßren bon bem Sanbntann Xoßrenborf ttrbar gemacht, jeßt

in 2 VarjeHen geteilt uttb im Veßß bon ©rnft unb SRartin Xoßrenborf, auch

finb einige anbere Keine ©teilen bort cntftaubeu unb werben ebenfalls ®änen=
ßeibc genannt. Ö. bon SReicnborf fließt bie 9t aß lau (Vriicfe in ber gelbmarf

nicht ba) baßin, nach ©• fallt baS Xcrrain namentlich bon ber Slnßöße in ber

Xänenßeibe etwa« ab. SR. nach Volfäborf gu liegt ein Keiner Xeicß „SRcicn--

borfer ©olt", beffen Slbftuß in ben ©eheibegrabett gwifeßen 9Reienborfcr unb
VolfSborfer ©ebiet geßt. ®ic barau licgeitbcu ©ninbftüdc heißen Rußfolt.

SJleilöborf, Sanbgem. im Slmtäbcg. Slßrenäburg, 7 km fö. bon SlßrenS»

bürg, 1 km n. ber alten Hamburg— Sübeder Sanbftraßc. P. u. fifp. ©ief,
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ESt. SlprenSburg. Sreal 165 ha, babon SIdfer 143 ha, SBiefen 12 ha, ganj
Wenig fjöljuug. Reinertrag 2 1 63 , IC, burcpfcpnittlicp uom ha Slcfer 17,64

SBiefen 18,0 Jt, $8ljung 13,53 M. 18 SBopng., 106 ©w. 20 ©f., 65 R.,

3 Scpafe.

©emeinbeuorfleper : ftätner griebricp Sipacpt.

®ie jepige ©emeinbe RieiUbotf pat früher jum ®ut SlprenSburg gehört,

bie Stellen hmrben bererbpacptet. SDer jum ®ut SlprenSburg gepörenbe £iof

©tetläborf War ltrfprünglicp au3 einem niebcrgelegten ®orf (f. Sraaf) cnt=

ftanben, beffeit ©inWopner bormalä bebentenbe Sänbcreien im Slmt Srittau

befaßen. ®ie ©emarlnng ber ©emeinbe grengt im 0. an #of ©teitSborf, ©.
unb SB. an ©raaf, 9t. Äprenäfelbe. ©röfjere ©eftpflellen : 80 ha, 685 Jt- R.,

©raf b. Scpimmelmamt ; 20 ha, 226 ©ggert Slinfntann; 13 ha, 175 ,

Rlauä Rapt«; 13 ha, 177 Jt, ^einritf) SBagner; 15 ha, 150 M, griebricp

Scpacpt; 12 ha, 110 ^tt, £>cinricp SBefippal; 2 anbere Don 1—25 ha, 5 #äu9ler.

Sänbereien ftnb mittlerer ©ilte. Sdjule in Sief. — gleifdjgaffel f., an

ber alten Hamburg— Sübefer Sanbflra&e, 2 Heine üanbfteücn bon je 8 ha,

Scpmiebe mit ©aftwirtfcpaft unb ©tüple mit ©aftwirtfcpaft. grüner gab e-3

Süte unb Reue gleifcpgaffel, ber Unterfcpieb befielt nicpt rnepr
;

pier liegen bie

Quellen ber Raplau, Weldje aucp gleifcfjgaffelcguetlflufj genannt Wirb.

fOTöttfenbroof, fianbgem. im SlmtObeg. gerdbef, 3 km nnö. bon ©argte*

peibe, an Gpauffee bon Bargtepeibe naep gifepbet. P. u. ESt. Bargtepeibe, fifp.

Sülfelb. ©efamtareal 382 ha, babon Slcfer 270 ha, SBiefen 26 ha, SBeiben

73 ha. Reinertrag 6633 Jt, burcpfcpnittlicp bom ha Slcfer 1 6,95 , i(

,

SBiefen

29,13 Jt. 58 SBopng., 247 ®w. 43 ©f., 253 R., 9 Schafe.

©emeinbeborfteper : ©Srtner ©redmolbt.

©tdnfenbroof mit 4 $ufenfieUen bon Gtmenporft bilbete epemal$ einen

©teierpof bon 3er8bef unb Warb 1772 bom ©aron b. Oberg an ben fiammer=

affeffor Otto 3®iefe für 13000 -vf b. ©t. berfauft; 1779 fam e8 an bie

Rammerjunferin ©tarie SBilpelmine b. gfiloW, geb. b. ©teurer, weldje einen Seil

ber Sänbereien in Erbpacht legte unb ben anbern Xeil einflweilen im ©efip

bepielt. 1786 würbe baä bererbpaeptete Sircal an bie föuigl. Rentcnfammcr

für 27500 -vf b. ©t. berfauft unb baä anbere fianb, WeltpeB 126 %. umfa§te,

ju freiem Eigentum gegen einen Kanon bon 4 unb 5 ß für bie Xortne a 320 QR.
beräußert. 3m weiteren ©erlauf ber geit ftnb burep ©arjeBierungen unb Öer=

fäufe bie jepigen auäeinanber liegenben ©efipe unb SBopnpläpe entftanben unb
burep bie SlblSfung bon 1873 freie ©igentumBfteüen geworben.

®er .^auptort ©tSnfenbroof liegt an ber Gpauffee bon ©argtepeibe naep

giftpbef, 17 ©efepungen. ®er Stammpof 65V« ha, 1395 Jt R., jepiger ©cf.

3opannesS Spiering pat bie alten ©ebtiube, auep für Brennerei unb giegelei,

im lepten 3«prjepnt bei borigen goprpunbcrtö burep geuer unb SBiubfcpaben

eingebügt. ReueS SBopnpauä, fogen. Jtnieflod mit Scpiefer gebeeft. grüper War
noep eine ©rbpacptfteüe in Steinflinfen mit biefem ©efip berbunben; 33 ha,

666 M R., $eiitricp gilter ©rben; 15 Heinere bon 1—25 ha. ©uter ©tittel=

hoben. 1 SBirtäpauä, Sipmiebe unb 2 anbere $anbwerter. Siebenbergen
1 km fw. bon ©tönfenbroof, an ber Hamburg—OlbeSloer Gpauffee, 2 £>alb=

pufen, babon 1 mit ©aftwirtfepaft, 2 Biertelpufen unb 1 Kate. 2 Stellen

liegen in ©Imenporft; ©taupageu V* km nö., ©ingelfleüe an ber Gpauffee;

©apenbortt (1 ©iertelpufe), Steinflinfen (2 Biertelpufen) unb Rcuenteicp

(2 KatenfleDen) liegen nape bei einanber w. ber Gpauffee; ©argenporft nW.,

au Gpauffee naep Sülfelb, £mfenfte(lc bon 26 ha, griebriep Stolten, ©ärtnerei;
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$ÜIS V» km an ©haujTee ©argtefjeibe— gifc^bef , 5 ÄatenfteÜen unb

©ärtnerei; ©Inten hör fl, 1 Roßhufe, 3 $albhufen, 5 Statenfteüen liegen in

bet benachbarten ©emeinbe ©Imenhorfi jerftreut; Rcuenteidj 2 km nto. öon

©Imenhorft an ber ©hauffee nach $eibfrug, 2 fiateiifieUen, 1 Spantoffelmadjer

;

Reftnüffen, ©injelftelle, ber grbjjere Seil gebärt jur ©emeinbe ©imenhorft;

RoofSljorft 1km ö. öon ©Imenhorft, am SBege ©Imenhorft— gifchbel,

1 Riertelfjufe. S)er frühere SBohnplajj ejifiiert nach Abbruch fämtlidjer ®e=

bäube nicht mehr.

SJlönfhagcn, RtBndjhogen, Rtunlenljagen, Sanbgem. im SlmtSbej. Sarpen,

5 km n3. öon garpen, 10 km "ö* öon Reinfelb, 9 km rnnto. öon Sübed, an

©hauffee Siiibccf— ©egeberg. P. u. Äff. 3atbctt/ ESt. Reinfelb unb Sübed.

©cfamtareal 525 ha, baöon Steter 403 ha, SBiefen 93 ha, SBciben 3 ha, $31*

jung 5 ha. Reinertrag 20049 JO, burchfchnittlich öom ha SIdet 40,65 M,
SBiefen 38,52 M, $31jung 9,39 JO. 32 SBohng., 250 ©m. 59 Rf., 336 91.,

130 ©d}afe.

©emeinbeüorfleher : $ofbepher 3- $epenga.

S)a$ S>orf RIBndjagen liegt jutn grBfjten Seit an ber (S^auffee Sübed

—

©egeberg im R. beS JtreifeS ; ftrummbef (lüb. ©ntlaöe) unb ©thorft (gürftentum

Sübed) ein paar km n. refb- 3. entfernt. Stm Oflenbe beS SorfeS liegt ber

©utShof (Stltenhof) unb 1 km 3. bie bajugehörige giegelei etmaS n. ber ©hauffee

unb unmittelbar an ber ©renje beS gfirfieniumS Sübed. Sin ber SBeftfcite beS

SiorfeS fliegt bie $eilSau (©haujfeebrüde), aisbann fteigt bie ©hauffee in

>o. Richtung ftart an unb eS folgt RiönfhogeiuReuhof unb ferner RIBnfhagen»

©teinloppel, lejjtereS teils an ber Sübed— ©egeberger unb teils an ber nach

©. abjmeigenben 8arhe|m>- ©houffee. 3ur ©emeinbe gehörig eindafftge Schule,

1 SBirtSljauS, ©chmicbe, 4 $anbn>etler. SaS Serrain ift j. S. hüglig, bie

$eilSau fliegt in fto. Richtung nach Reinfelb ju. Ri ön f ha g etc = Sl 1 1 enhof,
früher auS 5 fogen. »üften $ufen jufammengefejjt , feit 1692 bererbparf)tet,

1788 parjcüiert, bie ©tammparjeüe blieb befiehen. Sie Sänbereien ftnb eben unb

öon Slnhüfjen umgeben. Rorbeftfcer: Sedcr, fflrenbede, R. ©<hr3ber (10 3<Jhre),

1899 : 3. $et)enga für 535000 JO. Slreal 223 ha, 9194 JO R„ fchloßartigeS

SBohnhatcS in deinem Sßarf öon SSeder erbaut
; umgebaut unb mit Surm öer*

fehen, gamilientoappen über grontifpij, SBintergarten auS Sufftein öom jefcigen

Refifcer. ©rofjeS Sicht)““*, Schuppen fagt 600 guber, Rleierei, Rfcrbc= unb

©chweineftaü, älter unb teils mit Rappe unb teils mit ©troh gebedt, 27 '-Bf-,

160 R. S>ie 8**ßelei öerfertigt jährlich 800000 Steine. — R? 3 n f hag e n=

Reuhof, früher auch hungriger SBolf genannt, 78 ha, 2672 JO'Si., gr. $arbt,

deines SBoljnhauS mit ©trohbach, 2 SBirtfchaftSgebäube, 8 Rf., 40 R. —
$albhufen in RtBnthagen: 39 ha, Slbolf Rletjer; 41 ha, SBtu. ©öerS; bie

Siedelmann’fche $alb(jufe ift parjeHiert, ©tammfieHe g. ©oolen; Riertclljufe,

12 ha, $. RtBlIer, 1 RatenftcIIe; ©teinfoptje l, Siertelljufe, 11 ha, gr. ©rim
unb 1 ÄatenfieÜe; Seljmerlmtefc, abgelegen am Sanbmeg jtoifchen Riönf=

hagen unb $eilShoop, Ratenfteüe; $unbetrcppe, fiatenjteOe; Seich late

cttoaS jurüdliegenb, mar früher ein Seich «nb ift in SBiefenlanb öermanbelt.

Ser ©oben ift hüglig unb j. S. fteinig, aber fihm er unb gut, SBiefen ebenfalls

einträglich-

Ulodhngrn, Rtulenhagen, Saubgem. im SlmtSbej. ©ichebe, 12 km f. öon

OlbeSloe, ©hauffee nach ©argteheibe 8 km mnm., P. u. ESt. RtoÜhagen, Jtfp.

©ichebe. Slreal 464 ha, baöon Slder 372 ha, SBiefen 44 ha, $3ljung 17 ha.
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Reinertrag 1 1 750 Jt, burd^fc^nittlid^ bom ha 31 cfer 27,39 Jt, SBiefen 31,56 Jt,

#öljung 9,39 Jt. 78 SBofjng., 432 ©ro. 66 ^Sf., 293 SR.

©emeinbebor flehet
:
$ufner Riifche.

3m 3nb« 1713 mürbe biefeS ®orf bon rufftfeben ©olbaten jerflört ober

boef) ftarf mitgenommen. Xic ©ingefeffenen batten .ftüfbienfte nach Xobenborf

ju lei|len, über beren $öfe fie ©efdjmerbe führten. — X)a« Dorf liegt un«

mittelbar ro. ber fflabnlinie DlbeSloe—Scbroarjenbef, bie Sauenburgifdje ©tenje
2—3 km 3. ; erjtrecft ftdj bon ber öargtebeiber ©hauffee in Richtung 60. nach

RSB. mit Slbjweiguitg naib ©., freier ©lab in ber SDtitte. ©inflaffige Schule,

SJleierei, mehrere $anblungen, 16 ©emerbetreibenbe, 1 £)o[jpatoffe[fabrit. gröber
maren b*« & ©oQbufen, 8 Heinere $ufen, 2 Slnbauerftellen, 10 Katen. gejjt

5 $ufen: 77 ha, 1962 Jt R., 3- $acf, SlmtSborftebcr ;
57 ha, 1442 M, SBro.

©3ben; 52 ha, 1581 Jt, 3ocijtm öerobt; 5 ©eftfjfteücn bon 25—50 ha, 8 bon
1—25 ha, 40 Käufer. Sieter ift jutn größten Xeil guter Sebmboben, liefen

gut. Xlie $3ljungen, 17 ha, liegen in 4 leiten unb gehören beit $ufnem,
auch baßen lefctere auf bem Xobenborfer 3Roor eine fleine SJloorparjetlc jur

XotfgcWinnung. SluSgcbaut: SJlollbagcner SRiible, ©injelftelle bon 7 ha,

1 km ro., an ber Sanbftrage nachXrittau; ^ecf taten, ©injelftelle mit 14 ha

Sanb unb 1 £au« an ber Xobenborfer ©hauffee. 3® ©• ber SJloHbagener

gelbmart fliegt bet ©ieb&arb, roclcher j. X. bie ©renje nach Sprenge unb
Xobenborf hübet; im R. ift bie ©efte ba« ©cbeibegeroäffer nach Saöbef.

Sferifc, Sanbgem. im Slmt«bej. Rümpel, 5 km fw. bon ©IbeSloe, an

ber ©hauffee OlbeSloe—©argtebeibe. P. Olbcäloe, ESt. Dlbeöloc unb ©lumen»
borf, Kfp. */s DIbeSloe, Vs ©ülfelb. Slreal 466 ha, babon Sieter 355 ha,

SBiefen 82 ha, $öljung 9 ha. Reinertrag 8842 .H, burchfchnittlich bom ha

Sieter 17,13 M, SBiefen 31,47 M, $öljung 9,0 M. 35 SBobng., 180 ©ro.

38 ©f., 285 R.

©emeinbeborfteber : $ufner Richter.

3n Reer« war früher eine bon ber ©efte getriebene SBaffermüble, Welche

noch 1345 erwähnt wirb, ©inige« bom X)orf gehörte jurn Reinfelber Klofler.

1528 Würbe ber Sllfter— ©efte — Kanal borbeigefiihrt unb ^ter eine Haften--

fchleufe angelegt. ©8 fcheint halb ju Streitigfeiten wegen ju hoher Stauungen
gefommen ju fein. 1544 (amen bie fönigl. bänifchen unb banfeatifehen 31b»

georbneten wegen einer ©djiffSanbaltung feiten« Siebert ©bpn auf 6bt)n8habe

jufammen unb im folgenben 3abre Würbe ber ©dhleufenmeifter ©arften ©chröber

ju Reerge bon einem Untertan ber ©orflcler ©rafen b. ©uchwalbt erfebiagen.

1550 hörte bie Schiffahrt auf. Weil bie ©chleufe ju Stetig nicht genügte. 3llr

3eit ber ©efreiung«friege Würbe ba« ®orf bon ben Ruffen hart mitgenommen.

®a« Xorf Rerifc liegt faft ganj an ber 9lSB.»Seitc ber ©hauffee jt: beibrn

©eiten ber Rorberbefte, über Welche bie fteinerne ©bauffeebrüefe führt. X>a8

umliegenbe Xerrain ift bergig, nach Olbcöloe ju fteigt bie ©hauffee jicmlieb

ftarf an unb biefer „Rerjjer ©arg" war ju 3e'tert be« grachtberfehr« bon ben

gubrleuten gefürchtet. X>ie gifcherei ift unbebeutenb. gröber waren bi« 7 ©oll»

bufen, 1 ^laibbufe, 3 Xrittelhufen, 1 Sldjtelhufe unb 5 Katen. 3e iJt im ganjen

12 ©auernböfe, bie nnberen finb Heinere ©teilen, Slnbaue, ©igentaten. ®ie

größten : 75 ha, 1330 Jt R., ©mit Sienau; 51 ha, 1110..&, Slbolf ©toffer«;

44 ha, 940 Jt, Sluguft Sienau. X)ie Sünbercien pnb mittelguter Roggenboben.

Die SBiefen liegen ju beiben ©eiten bet Slorberbefte. Rlilebberfnnb nach £>am=

bürg. 3m ®orf eintlaffege Schule, 2 SBirt«bäufcr, ©chmiebe, 8 $>nnbmcrfcr.

Slu«gebaut: ©cbnortfcbimmcl 1 km fro., 3 fleine ©teilen an einem Sieben»

Google
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otm bet Sorberbefte, welcher im Bolfdmunbe ald „Kleine © e fl e" begeidfjnet

wirb, bet «eitet f. gelegene Seitenarm Wirb Slüljlengrunbdbach genannt,

bet lieine ©eich bei ©chnortfchimmel liegt g. 3t- trocfen
;
gloggenfee etwad

weitet fw., 3 Heine ©teilen. Die 9 ha $ölgungen gehören ben £ufnern.

Ginige Koppeln ^ei§en : SBurt, Sieben, ©eufeldort, Getljorfl, £>attfprung, ©end*

horfl, Soogfamp, Seiten, Sufdjtuhlen, ißoggen^otfi, $ohenhorfi, Ktoondbroof,

Kallenberg, ©linbrabe, ©riberdtamp, 3n Öen gellen. Sögen, Beedberg, Knallen,

fiavfttog, Böfenrab, $otjer Sagen.

9i euf)«f, Slmtdbeg. mit ben ®em. Seuhof, ®roß>SBefenberg, ftamberge,

#andfelbe, #etbelamp, Soffelb, ©teinfelb, ©teinfjof, ©tubbenborf unb gorftgutd*

bejirt Seinfelb, grengt im 91. an bie Slmtdbeg. Se^orft u. garpen, D. Süberfifdjcä

®ebiet, ©. bie ©raüe (jenfeitd Sübecfifdhed ®ebiet unb bie Slmtdbeg. ftlein-SBefen»

bctg unb Setljwifch), SB. ©tabt Olbedloe unb Slmtdbeg. grefenbutg. ©et ©runb«
fteuetreinertrag iji mittelfjodj. ©eile an bet SBeft» unb Dflgreitge, fowie in bet

TOitte bed Slmtdbeg. finb ^ö^er bonitiert ald bie bagWifcijen liegenben, cd Wirb

cbcnfouiel SBeigen wie Soggen gebaut, anbete Rotnatten in entfpredjenbcm Ber»

hältnid, auch Bohnen unb gutterrüben. SBicfenberbältuid gut.

Slmtd* unb ©emeinbeborfteher : Sentnet G. BoUbredf)tIjaufcn in 9teuhof.

©ie Borgelliftetifommune Seuhof amö. unb ©teinßof am W.

SttSgang bed gtedend Seinfelb ftnb aud ben Bormerlen entflanben. Welche im

Bcfifj bet Biöitet $ergöge Waren unb 1772 niebetgelegt Würben, ©iefe um=
faßten außer bem ^offelbe einen ©eil bed ehemaligen ©ierggjjend. ©ad Slreal

beiber in Badjt audgetanenen Borwerte betrug 1592 ©onnen ä 320 ns., hier»

Pon lagen jebodf) 225 ©onnen auf ben ®emarfungen bet umliegenben ©Brfet

ald ©eiche, bie aber fpätet trocten gelegt würben, gugleicß mit Grrichtung bet

beiben Kommunen Würbe bie f)itt g. ©. noch beftetjenbe 2cibeigerifdf)oft auf»

gehoben, ©ie Kommunen umfaßten gufammen ein burcheinanber liegen bed Slreal

non 1284 ©onnen k 320 QS., Wobon auf bie ©teiphöfer Kommune 539 ©.,

auf bie Seuhöfer 745 ©. gerechnet Würben.

©ie jefcige ®emeinbe Seuhof h«i nn Sreal 746 ha, bauen Sieter

582 ha, SBiefen 44 ha, ftölgung 95 ha. Seinertrag 27 825 JC, burchfchnittlich

bom ha Sieter 42,27 M, SBiefen 37,56 JC, $ölgung 23,07 JC. 87 SBohng.,

596 Gw. — ©ie ®emeinbe ift fiart im SBachfen begriffen, 1890 : 50 SBohng.,

372 Gm. ; 1900: 70 unb 480; 1905: 81 unb 562; 1907: 623 Gw. 3ährlidh

entflehen Billen, 1907 beren 8. ©ie Grriehtung cined Glettrigitätdmertd fleht

bebor. — Seuhof befteljt and einigen $öfen, berfdhiebenen Slbbauten unb einer

großen Slngahl bon SBofjnhäufern ohne ßanbwirtfchaft. P., ESt. u. Kfp. Sein»

felb; Schulen in Seinfelb unb £>eibefatnp. Gfjauffee Olbedloe—fiübect berührt

ben Ort, ferner Ghauffee nach SHjrendböct unb SBeflerau, fowie berfchiebene

Sanbwege. ©ad ©errain ift flach, bie ©rabe bilbet im ©SB. bie ®renge, gum
®emcinbebegirf gehören bie forflfidtalifchen ®ehege ®radtoppeI unb Kuhtoppei,

gufammen 91 V« ha groß, ©er fogen. Seuhöfer ©eich, früher bomänenfiölalifcher

Bcfifc, fefjt bem glectcn Seinfelb gehörig, ift noch borljanben, nicht aber ber

alte gmifeßen ben ®ehegen ®rad= unb Rufjloppel gelegene ©eich- Biehbejtanb:

7 1 Bf •> 345 S., einige Schafe.

©eile ber ®emeinbe: Seuhof, $of, unmittelbar am Bahnhof,
154 1

/« ha, 7204 JC S., ©erb ßottmann aud Dftfriedlanb feit 1907, Botbefifccr

War feit 1894 G. BoHbrechtdljaufen. SBohnhaud im ©arten Belegen, ntafßb mit

©chieferbach. Bichhoud bon 1901 neu nach Branbfatl, fonflige ©ebäube gut.

15 Bf-, 00 S. 9J!eierei gufammen mit Boßfelbe unb Bifdhofdteidj in gemein*
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famem Betrieb, 400 000 Siter jährlich ; 93 o 6 f c I b

c

mit SB e b b e r n 1 km f. Bom
Babnbof, an ber ©bauffee ßübed—CIbeSIoe. 120 ha, 5400M 89., St. ®. Schramm
aus! Hamburg feit 1892, Borbeftfjer Stöbert Xret)er. Xie ©ebäube ftnb Bor«

jüglicb; flub^auS, ^ferbeftaH unb Scheune 1900 nach Branb neu erbaut.

11 Bf-» 74 St. ©djweinejüdjterei. 53er £>of bieg früher ©annenfamp ober ©anb=
lamp; Bifcbofäteidj 1 km nö. üom Babnbof, am SBege Steinfelb— Brun»
laten. 73 ha, 3138 JC St., Xbeobor ?nul au« Stfjeinlanb feit 1905, Borbeftb«

SKuguft Ifjorn. 2Birtfd)aft«gebäube mittelgut mit Weicher Bebaibung, 6 Bf.,

40 St. — Slbbauten : .jiafenfrug, SanbftcUe; gtcgelei^of, Sanbjteüe;

Brunlaten ö. Bon 3iegelcibof, SaitbfieUc unb 2 Raufet; ©tabenlamp,
2 BanbftcIIen; Sebmlamp IV» km n3., Sanbftetle: Binnenfamp 2 km nö.,

7 SBobng., bamnter 2 SanbfteHen; Bofewerl 3 km nö., 3 Banbftellcn unb
einige Käufer; Slltenfelbc, Olbenfelbe, 2 km ö., 1 Sanbftetle unb 2 Käufer;
Bei Steinfelb, an ber SI^rendbBdler ©bauffee, 2 Käufer; $eibetamper
£>ed taten 3 km nö., an ber ©bauffee, 1 Sanbftetle; fterretrbufen an ber

Sbren«böcfer ©bauffee, bie eine ©eite gehört g. X. gttr ®emcinbe ©teinbof;

Babnbof Steinfelb liegt auf Steuböfer ©ebict.

9teU59t«blPc^t, Sanbgcm. im Slmtöbcg. SlloSiablftebt, 8 km nö. Bon

SBanb«bet, nö. nabe an 8llt = 8tablfiebt, an ©^auffcc SUOStablftebt— $>öltig«

bäum. P., ESt. u. StfV- 8Ut«8tabIftebt. «real 348 ha, baoon Sldcr 236 ha,

SBiefen 42 ha, SBeiben 30 ha, $ölgung 15 ha. Steinertrag 5248 M, burch«

ftbnittlicb Born ha Uder 15,99 JC, SBiefen 19,1 1 M, $ölgung 939 JC. 75 SBobttg.,

470 ©m. 40 Bf-, 150 St., 10 ©«bafe.

©emeinbeoorfteber: Sanbmann Stemflebt.

3?eu«Stablftebt lommt fdjon 1288 ne6en Oben« al« Sutten StabelBeftcbe

Bor. — ®a« SDorf gmeigt Bon beiben ©eiten ber alten Hamburg— Sübccfer

Sanbftrage nach SB. unb befonber« nad) €. ab unb ift Born fm. gelegenen SUt=

Stablflebter Babnbof nur 27« km entfernt. 2 ©aftmirtfebaften unb einige $>anb*

Werfer im Xorf. ©d^ule in 8Ut«3tabiflebt. fiaifer 3riebricb=®ebcnfftein. 5 3>oei=

brittelbufner, 3 Jtätner, 67 ^äu§[er g. X. mit ©ärten. Xie Sänbereien ftnb

guter Stoggenboben. X)ie Stablau fliegt an ber SBcfifeitc. ©ttoa 1 5 ha $ölgung,

tuelcbe beifammen liegt, gehört ben ©ingefeffenen, einige« ift au«gerobet. SJtoor

ift nicht ba.

Stcberftaben, ©ut«beg. im 8lmt«beg. Iralau, 7 km nw. Bon dbe«loe,

3 km fefter Sanbmeg bi« gur ©bouffee Xralait— Dlbeeloc. P. u. Xel. Obe«loe,

ESt. dbe«loe unb ©illfelb, ftirebe Scejeti (Är. ©egeberg).

®ut«uorfleber : greiberr B. Bobl-

®a« Xorf SteBcrftouen gehörte um 1280 bem Bifcbof Bon Süberf. Später

mar e« ein SJteierbof Bott Xralau unb Würbe mit bem Xorf StcBerfiauen 1855

Bon SDt. X). ftoopmann an SB. ©arftenn für 75000 wf B. ©t. gegen ©ntriebtung

eine« Ranono Berfauft. 1849 brannte ber $of ab. 1856 Bcrgccfi 184000 -ty ’;

1866 ©ogrnann B. Xrcubolg; 1870 Äarf au« Bonbon; 1875 St. Sliöfler au«

Slalparaifo; ffinbe bet 1870 er 3abre würben bie innerhalb be« @ut«bcgirf«

liegenben llelnen Bauernftellen bureb Jtauf mit bem ©ut Bereinigt, fobag biefe«

jefct uoQfiänbig arronbiert ift. 1888 Xuberflabt; 1898 greiberr B. Bohl- —
Slreal 501 V» ha, baBon Slder 2857« ha, SlderWeiben 47 '/» ha, ©tanbweiben

427« ha, SBiefen 32 ha, #ölgung 71 ha, ©ärten ufm. 20 ha, Xorfntoor 2 ha.

Sleincrtrag 13010 .IC. ®a« gugelaufte Xorfntoor liegt in ber ©emarlung
ffirog«Stienbovf. X)ie Sänbereien ftnb 1.—4. Jtlaffe, ba« tneiftc 3. fflaffc. ©tarier

gutterrübenbau. Xerrain hügelig unb walbig. X>cr It'lingberg 77 m fm.
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oom Hof mit fd&öncr gernficht liegt größtenteils in bcr SteuerftaBencr gelbmarf,

unmittelbar W. bie ©egeberger ftreiegrenje; über bcn Serg führt ber 2Bcg

SteüerftaBen—©ülfetb. Roppetnamen finb : XabacfSbeutel, Haibbief, 3uftenfamp,

SReiertanb, Hohe Siche, Stebberenben, Sauerlanb, galjrenhorft ufro. ©ie leichteren

'ööbcn finb aufgcforftet. Stuf ber gelbmart finb nodE) 2 Hünengräber, auf bem
Ätingberg finb Urnen unb 1 Sronjefrhmert gefunben. ©ie 4>öt^ung, 71 ha,

liegt in mehreren ©eiten, Scflanb Sichen, Suchen, Sitten, ©annen. Sin großer

©eich auf ber Roppd Haibbief ift Snbe ber 1870 er 3ah*e abgetanen, fonfl

nur bie fogen. Ruhten auf ben Roppeln. ©er SStrtfchaftShof ift fehr geräumig

unb gut angelegt, ein barauf befinbticher ©eich Bon alten Säumen umgeben.

Wie überhaupt Hof unb Umgebung mit nieten alten Sinben befianben ifi. Herren«

hau« non 1908, gepulter giegetbau mit ©outerrain, 2 Stagen, Eßfannenbadj.

®roßcr tßatf unb ©emiifegarten mit mehr als 1000 Cbftbäumen, uerfchiebene

©cmäctjShäufer unb SBcinhauS. SteftrifcfjeS SBerf für Herrenhaus unb H°f-
Sorjügliche mafjine SBirtfcfiaftSgebäube, faft alte neu. ®roße ©chmcineftäHe,

welche 2000 Qm {Raum cinnetjmen, finb 1900/01 erbaut, ©er ©chwerpunft

bcr fflirtfehaft liegt in ber Siehwirtfchaft, Ho<hjucht »ou fchwarjbuntem fRinb*

oich (3f0erlänbcr ©tamm), Hodjjucht Bon Weißen SbclfchWeinen, beibe Suchten

mit über 130 ^öc^ften Steifen bis 1907 intt. prämiiert, barunter Biele ©taatS«

preife unb StaatS*®hrcnpreife für jüchtnerifdje ßeifiungen. Suthtucrfa*'b nach

faft alten ©taaten SuropaS unb Sjcport nach allen SBeltteiten. 29 Slrbeiter«

Wohnungen unb 1 ©chnittertaferne. Sigene Schute für ben 1907 gegrünbeten

©chulocrbattb SReBerflaucn , nur baS ®ut umfaffenb, 1908 erbaut, gtiihcre

Siegelei, bie gute Steine geliefert haben foll, ifi eingegangen.

Sltenborf, 8angcn»9tienborf, Sanbgem. im StmtSbej. Satten, 5 km n.

Bon Sarpen, 1 1 km nnö. Bon Steinfclb, 14 km WnW. Bon Sübecf. P. u. Rfp.

Sarpen, ESt. Steinfelb. ®efamtareat 205 ha, baBon Steter 173 ha, SBiefen 16 ha,

Höljung 1 V» ha. ^Reinertrag 7403 burchfchnitttich Born ha Steter 37,86 ./£,

SBiefen 38,04 M, Höljung 11,49.#. 25 SBotjng., 122 Sw. 18 $f., 87 8t.,

120 Schafe.

©emeinbeoorfteher
: Hufner Sttbde.

©aS ©orf hi«6 Bormals Sangen «SRienborf, welcher JRame in ber Um*
gebung noch gebräuchlich ifi. ©ie ©egenb Würbe Bor alterS Steinöbelerborn

genannt unb war unbewohnt, bis in ber jweiten Hälfte beS 17. 3ahrhunbertö

biefeS ©orf erbaut würbe, ©ie Sage ift günflig, eS liegt tanggeftreeft an ber

Shaujfee Sübecf—©egeberg, Bon beiben Stäbten etwa 13 km entfernt, im ©orf
jWeigen bie Shauffeen nach SlhrenSböf unb SReinfelb ab. SRienborf liegt ganj

im 9i. beS RreifeS unmittelbar an ber ©egeberger ®rcnje unb ganj nahe bem
®ebict ber ©tabt Sübecf unb beS gürftcntumS Sübecf, in einet halben ©tunbe

erreicht man SRcinSbcf (Rr. ©egeberg), Rruntbef (©tabt 8.) unb Dbernmoljlbe

(gilrftentum 8.). ©aS ältejle HfluS bcr erften Slnfteblung, juerft ©ägehiitte,

bann 100 Saprc ®ajiwirtfehaft unb Srennerei, ift erfl fürjtich abgebrochen, ein

anbereS altes mit jur Srbe gehenbem ©ach unb ©djadjtwünben (Saunwerf mit

8ehm) fleht noch- ffliitten im Ort einflafßge Schule, 50 Rinber, mit griebenS«

eiche unb ®cbenfjiein für Raifer SBithclm I., SReierci, 1 SBirtSEjauS, ©cfjmiebe,

6 HanbWerter. ©reiBiertelhufen : 43 ha, 1785 Jt 8t., H- ©repfau; 40 ha,

1535 JC, H- Siibcfe; 1 Siertethufe, 14 Rätner. ©ie Sünbereien finb lehmig,

SBeijenboben. StuSgebaut; Rrubbenberg, am Siebenweg Rrubbenberg Bon

Shauffec w. abjWeigenb am Höhepuntt ber ©orfftraße nach ber Hbljung „Hohlen

Rchlcn", fct;5nc SluSficht nach Sübecf unb bem ©egeberger Raltbcrg, ©rcioiertcl»

igitized by CjOO^Ic
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hnfc, 6 Sf., 30 SR.; Siitjenfelbc 3. im freien gelbe, ftalbpufe, 37 ha,

1504 3t, 4 Sf., 18 81., Xp. IReimcrd; 1 Rate.

fJticntuoljlö, Sanbgem. im Slmtdbej. 3er®&ef, 9 km ntt>. bon 8argte=

fjeibe, am öanbmeg bon ©ülfelb nach fflargfelb (bemnädjfl 6häuft ec). P. ©arg=

felb, ESt. u. fifp. ©ülfelb. Slreal 617 ha, imbon Slrfer 440 ha, SBiefen 131 ha,

SBeibe 23 ha. {Reinertrag 9598 Jt, burdjfchnittlich botn Im Slcfcr 17,58 jfC,

SBiefen 18,39 Jt. 42 SBohng., 283 ©m., 52 ®f„ 400 8i.

©enteinbeoorReher
: £>albhufner grifj Soß.

X>ad Xorf Stienmofjlb gehörte früher ald ©aucrnfdjaft jum ©ut 3cr6bef,

bie Umwanblung ber in geitpadjt audgetanenen SauernRellen in ©rbpadttftcQen

hat in ben lebten gatwhntcn bed 18. 3ahll> l,,lbertö ftattgefunben, unb und)

ber Slblüfung im 3ahre 1873 ifl bie ©emcinbe lonfiituiert. Sor 100 3ahtcn
mar nod) biel SBalb uorfjanben, moper ber SRamc. 1590 mar ^ler noch am
SURcr—Xrabe*Ranal 1 ©cpleufe. X)ie bon ©ülfelb fommenbe „Sllte SURer"

(mclchc bei Stegen in bie eigentliche Sllftcr münbet) fließt an ber SBeftfeitc bon

91icnmoßIb. Xtiefc Sitte Sllfter mürbe ein fl burdj ben Stifter- Xrabe-Ranal in

ihrem Saufe etwa« geregelt; man pept nocp neben berfclben bad frühere fianal»

bett, mehrere m breit, bie ©teilen merben „Sich" genannt. — Xa-3 Xorf
9tienrooplb liegt geflrceft bon ©SB.—810. nahe ber ©egeberger Äreiogrenjc.

©rößere ©teilen : 487s lm, 960 Jt SR., grife Surf
;
43 ha, 940 . H, griß ©djacht

;

42 ha, 890M ;
41 ha, 740 M

,

©mil Sticßter; 4 anbere bon 25— 50 Im,

19 boit 1—25 ha, 5 Raufer. Slcfcr ifl 8Rittelboben. Siele SBiefen unb Ravte

Sieppaltung. SB. bom Xiorf liegt bad bebeutenbe Stienmoplber fflloor, melcped

ber 3crdbelcr ©utdhetrfrfiaft gehört. 3OT Xorf eindafftge ©«hule, SReierei,

l SBirtöhaud, 2 firämer, ©thmiebe, mehrere .franbtnerfer. Sludgebaut; 32ien»

moplber», normald Sauernrögen 2 km fö., am SRebenmege nach ©Inten*

horfl, unmittelbar an ber Rreidgrenge, 6 ©teilen bon 1 — 25 ha, 1 $mtd

;

1 ©injelfleKe ju®räberfate gehörig, ber $of ©räberfate gehört ju ©argfelb.

91 iitfdtau, SmtSbej. mit bem ©utdbej. Stütfcpau unb ben ©emeinben

©d)lamcröborf, ©ühlen unb Sinjier, grenjt im 9t. an Slmtdbcj. Xralau unb

Str. ©egeberg, 0. Rr. ©egeberg unb Slmtdbej. grefenburg, ©. grefenburg, SB.

Xralau. Der ©runbßeuerretnertrag ifl ziemlich hoch, in ber nörblichen Hälfte

höher alö in ber filblidjen. SBiefenberpältnid gut. Gd mirb mehr Stoggcn ald

SBeijen gebaut; auch biele gutterriiben.

Slmtd* unb ©utduorfteher : fRegierungdrat a. 5). Dr. Gurtiud.

{Jtütfdjnu, abl. ©ut, 202 ©ro., 6 km nm. bon Olbedloe, Vs km ö. ber

©hauffec Olbedloe—SBoIfeumche—Xralau, (Serbinbungömeg djaufftert), 2 km m.

ber Gpauffee Olbedloe—©cplamerdborf—©cefclb ufm., ber Serbinimngdmeg nach

©cplamerdborf führt über bie Xrabebrilde. P., ESt. u. Rjp. Olbedloe. Som
1. Slpril 1908 hat 9tütfchau eigene ©chulc, 45 Rinbcr, unter Aufhebung ber

Sntronatdfchule in Sinjier.

^iftorifeped. Stufcifome mirb 1259 unter ben Ortfchaften genannt,

aud melcpen 3oha,,n ©raf bon ^olftein bem Sifchof Sllbrecht bon Süberf unb

bem Rantor ©erparb bafelbft bie gepnten berpfänbet. 1573 merben ,'pintid)

8tanfcau unb feine ©rben mit bem £>of, $orf, 3Rilhle ufm. belehnt. 3« ben

llrfitnben mirb bon ©aflnim Stuptobium (Schloß) gefproepen. Der Statthalter

URanpau ju Sreitenburg brach bad alte ab unb erbaute 1577 (laut Sluffrfjrift

auf einem ©tein) bad jeßige ^terrenhaud; er Rarb 1598, unb bad ©ut blieb

bei ber gamilie SRanßau. 1646 tarn ed an Glaitd b. Slhlefelb; 1711 ^>. g. Rorf;

1750 ©hr*ft'an b, Srömbfcn; 1777 3- 3R- ©chalburg, ber bie Seibeigenfdjaft
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aufpob. 1791 faufte cß auß bene ftottfurfc ©. Slmftnrf für 92000 /vf b. Et.;

1795 ©. Reichßgraf ju SJliüiftcr-äJleiitböuel; 1797 3 . g. Richter für 121000 oft
b. Et.; 1799 E. $. Sohlmann; 1801 Rbam ©raf b. 2Jto(tfc; 1843 bcr ©ofn
Karl ®raf b. SJloItle, radier cß 1853 für 165000 s*f b. Et. an ben Kapitän

Sarott u. Sepblifc unb Kurjjbach auf Haffelburg für 160000 rf uerfaufte.

Scjjtgenannter crf)ob baß ®ut zeitweilig jttnt gibeifomntiß. 1869 bcr Sruber
9Rajor a. ®. greiherr $ugo b. Sebblijj * Kurfcbaclj ;

1873 Ernft SBindelmann

160000 vf. gn bemfclbcn 3ahrc Sorenj Sootp ju glottbcf, unter welchem

bic Slbläfung beß Erbpaehtlanonß auf ben ©teilen in ben Dörfern ©üplen,

Sinjicr unb Klein * Röuitau, fotnie bie ber 3cigb&crec^tiflung ftattfanb. Süß

Slrealgrßßc berblieben (anftatt ber früheren 1781 I.) nunmehr 412 ha. 1887
taufte Rütfchau ®raf Ehriftian b. ©djimmelmann für 535000 Jl ; 1897 Eugen
®ubcrflabt jür 565000 J(

.

33on ihm erwarb cß 1905 Rcgierungßrat a. ®.
Dr. jur. Rubolf Eurtiuß für 800000 JC, welker faft fämtlidjc noch in frembem
Eigentum (teljcnben Sarjellen be8 ©utßbejtrlß, tnßbefonbere bie 31ütf<f)aucr

fflliihle, bamit bereinigte, grüber trugen Einzelteile im ©utßbej. bie Scjeichnung

SliUfdjaucrfelb, SBcitcnfelbe, Seutelei ufw., fte haben gegenwärtig felbftänbigc

Sebeuluttg nicht mebr. ®ic Siütfrfjnuer SBaffcrmfthle Würbe 1343 bom ©rafen
©ctfjarb V. an baß Reinfelber Klober abgetreten, ©ic liegt feljr pübfch iw 3ütl

bcr Srabe am SBcge nach Scpiamerßborf, bon Hßljungcn umgeben. 311 it ihr

War RtüblcujWang für bie ©utßuntergehßrigen unb basi ®orf Sinjicr uerbunben,

Weither 1854/56 jur Slblßfung [am. ©leichfadß Würbe bie ©taugereebtigfeit

im 3af)rc 1906 gegen eine Slbfinbung bon 15000 abgclßft. ®ie ©ittß*

frfjmiebe ift berpneptet, bie ©aflwirtfcbaft in ber SJlütjtc eingegangen. — 3egigc4

Slreol bon Rüfcau beträgt 510Vi ha, Reinertrag 13664 18 ha liegen in

bcti ©emeinben Schtamerßborf unb Sinjier. Sderlanb (nach bem Katafier)

365 ha, SBiefen 95 ha, Hßtjung 30 ha (in SBirflidjleit jefct 47 ha), baß übrige

©arten, Hofraum jc., bonitiert in 1.—6. Klaffe, borwiegenb 3. Klaffe. ®urd)*

fehnittlidjer Reinertrag bom ha Slcfer 28,1 1 JC, SBiefen 30,69 M, Höljung
12,63 . K

.

Einjelne Koppeln heilen: SBeitenfelbe, ®iftelfoppel, Sdjlagen, Siegel*

(oppel, greeflot, SaperßEiorfi, Ellerberg, Elfenberg, Dfleriamp, 2Jtühlen[oppel,

Hofteicfj, Schierenbleet u. a. gifebteidje mit ertragreicher Karpfen* unb Schleien*

jucht borhauben. ®ic Sthloßgrabeit enthalten biele Rechte, ©oweit bie Xrabe
(im O.) bic ©renje bilbet, halbe gifchereiberechtigung. 3cnfcitS ber ®rabe liegen

bie borbin erwähnten ©djlamcrßborfer SJarjeDen. ®ie £ßljungen liegen auf

berfd)icbenc Kontpleje berteilt, fie heißen Sarlpolj, Schatijenholj jur Erinnerung

an eine alte Scbmebenfcbanjc, wo noch je&t ein Schwebenfthafc bergraben fein

foD, unb gifdjerbolj, Scfiattb hauptfächlich Eichen unb Stuben, hoch auch biele

gichtcn, beren eine bei ber Dlüble unten 4 m Umfang, 16 m Kronenburthmcffcr

unb 35 m Hope pal 5 auch anbere feltene Säume. — ®cr ©utßpof, bon alten

Sittbcn umgeben, ift geräumig angelegt. Sin baß bom Statthalter Heinrich

Ranßatt 1577 errichtete, bon Sorenj Sootl) im gnnern umgebaute Schloß mit

brei gotifchen ©iebcln unb einem ®urm (non 1792) ijl 1906 ein glügel an*

gebaut. Eß enthält im Hochparterre unb 1. ©toefmert 17 j. X. große Räume,
alle mit 3entra(beijung. Sin ber ©übfeite jwei Slltane. ©roßer fdpßner Satt,

eine alte Suche hat unten 5,20 m ®urchmeffer, 25 m Kronenburchmeffer unb
30 in Sänge, ebenfaüß fchöne Slutbuchen. Son SBirtfchaftßgebäubeu ftnb noch

ältere mit gacpwert unb Weicher Sebachung borhanben, bie ältefle Scheune bon

1760. Slnbere neugebaut, 1907 große Hochfahrtfdpeune, ffiiehhauß (Sanitätß*

ftaU) mit überall fahrbaren Hnüwben (KIcinc’fche ®ccfe) für 315 ©tücf Rinb*
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bich mit ©orbau für SRildjräume. SJlafchinenhauS für SBaffcr* unb cleftrifdjc

Sichtberforgung, nufjerbem ein SBaffcr^oc^bc^älter aus ©ifen mit X>rudhöhc bon

25 m über Xerrain. SIcuBqu anberer ©ebäube, namentlich Stallungen, fleht

beuor. X)aS 3nfpettorhauS fowie Slrbeiterwohngebäube ftnb umgebaut. S3ic^=

beflanb: 41 ©f., 245 SR., ber Rinbbiehftapel Wirb in reines oftpreußifcheS $eerb*

buchbieh umgewanbelt.

Cejettborf, Banbgcm. im SlmtSbej. Schiffbet, 4 km fö. bon SBanbSbct,

an ©hauffee bon Schiffbet nach ©rittau. P. Schiffbet, Station Oejenborf ber

Kreisbahn Xiefflad—Xrittau, Rfp. Steinbef. Slreal 543 ha, babon Sieter 390 ha,

SBiefen 52 ha, SBeiben 58 ha. Reinertrag 9226 .<!, burcbfcpnittlich bom ha Sieter

17,76 Jt, SBiefen 26,19 Jt. 67 SBohng., 682 ©w. 70 ©f„ 242 R., 2 Schafe.

©emeinbeborfleher : tfufner Slbolf SRetjer.

Xaö 5Dorf Dbinghethorpe gehörte bormalS bem Reinbeter Rlofler. 3m
14. 3<>hrhur,bert h«tte baS Hamburger ®omfcipitel bie 3eh''ten barauS. ©in

SBigarb b. Obljingeborp tommt in einer Urtunbe bon 1294 bor. $ier flarb

1812 ber Sehriftftetler 3- SB- b. Slrdjenholj (©efdjichte beS 7jähr. Krieges). —
X)aS $>orf Dejenborf ifl in gorm einest RreujeS gebaut, Straßen führen

nach allen Richtungen, R. 3snfelb unb ©arSbüttcl, 0. Ofl*Stcinbet, S. ßirdj=

Steinbef, SB. Schiffbccf. Xurch ben Drt fließt ber Schlcemerbach, welcher hi«
bon 2 Sogenbrüden überfpannt ifl unb ö. bon Schiffbet in bie SBillc miinbet.

3m Dorf breiflafftge Schule, Kaltfanbfleinfabrif, 2 SBirtShäufcr, mehrere größere

$anblungen unb £)anöwerfer. Suifenhof am SBeftenbe beS XorfeS, 94 ha,

1750 .ft R., R. SJlartenS, 3 SBohng., 2 StaBg., 2 Scheunen, 9 ©f., 67 R.

;

£mfen : 60 ha, 1 100 Jt, ©mil ©odpolb
;
60 ha, 1200 .H, Heinrich ©odpolb

;

60 ha, 1200 Jt, Slbolf SHchcr; 51 ha, 1000 Jt, #inri<h $ilbcbranbt; 48 ha,

920 Jt-, Rugufl Rrafcmann; bie anberen Stellen Heiner, eä wirb ©emiifebau

betrieben. ®er ©oben ifl jiemlich fruchtbar, SBiefen auSreidjenb. 2>aS ©roße
SJioor liegt n., nahe ber ©arSbütteler ©renje, baS #egcnermoor nahe ber

Oftfleinbefer ©renje. Ruch bie fflrunrägenSljeibe im R. ift teilweife noch bor*

hanbett unb in ben Riegen ifl jpetbe, manches ifl urbar gemacht, WaS Iji«

rentabel fein foQ; aufgeforftet Wirb nicht, ©inige Weniger betannte gluritamen

ftnb : SDewifdjen, $)egenwifchen, ©ögen, SDlufierhop, Schlangcnfoppel, ©ufch*

foppel u. a.

Cetjcuborf, Sanbgem. im SlmtSbej. ©ichebe, 8 km fö. bon Sargte*

heibe, an ©hauffee Xobenborf—Sargteheibe, am Sanbweg Xobenborf—$oiSborf.

P. u. ESt. SHoBhagen, Kfp. ©ichebe. Slreal 220 ha, babon Slder 160 lm,

SBiefen 30 ha, SBeiben 10 ha, ^öljung 8 ha. Reinertrag 4169 .ft, burch*

fchnittlich bom ha Slder 20,91 .ft, SBiefen 16,95 .ft , £>öljung 14,04 .ft.

23 SBohng., 125 @w. 31 ©f., 190 R., 8 Schafe.

©etneinbeborfteher : Hufner ©. SBitten.

DaS ®orf Obetenborp Wirb fchon 1263 erwähnt. 3>n SJJittelalter lag eS

längere $eit wüft; in einer Urtunbe bon 1439 wirb bon einer wüften gelb*

mart bei Sütjenfee gefebrieben unb man nimmt an, baß Obetenborp hiermit

gemeint War. 1668 gehörten bajn nur 3 Katen unb 4 fflßbncrfteUen, welche

bem bormaligen ®ut Xobenborf ftofbieitfle gu leiften hatten. 1713 litten bie

©inwohner burch ©inquartierung unb ©ranbfehaßung. — XaS fl ei ne X>orf
liegt ziemlich auSeinanbergejogen bon SSB. nach RD., cS ifl auf mehreren

Seiten bon SBiefen unb ©ebüfcf) umgeben unb macht anmutigen ©inbrud.

R. fließt ber ©öl mb ach (©rüde); w. liegt baS tönigl. ©eljegc Ochfcntoppel,

ö. Ric» foppel, ©ine Urncngrabflättc ifl hi« aufgefunben unb einige Urnen
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bem Kielet SJtufeutn Übermiefen. Stuf bem Sege nach ©ict liegt auf ber ©tpul=

toppel eine ©ranbgrube, bie üon ©eologen öfter® befugt wirb. — 3m ®orf

cinflafgge ©cpule, SJteierei mit ©tprotmüplenbetrieb, ©tpmiebe, 1 paar 4?anb*

werter, 1 Seber, Sirtöpau®. £>ufeti : 68 ha, 1410 3t., Karl Sitten; 53 ha,

1077 JC, £>dnricp Burmeiger; 47 ha, 1032 JC, fpeinritp ©iugelmann; 52 ha,

838 JC, $etnrttp ®rient
;
4 Kätner unb einige Heinere Stellen, ©in erpeblitper

Xcil ber Sänbereien Hegt in ben ©emeinben Xobenborf unb ^wiöborf, j. 83.

pat £>einritp ©rien nur 12 ha in Oetjenborf unb 40 ha in $oiäborf. Sitter

ig guter SDtittelboben, 8 ha $öljungen liegen in Heineren ©arjeHen unb gehören

ben Hufnern, e® ift Seicppolj. 8tu®gebaut ©öim, $albpufc üon 38 ha unb

©nftwirtfcpaft, grip Beemöüer, 2 km nö., jenfeit® be® ©ölmbatpe®; füll fräset

eine #egereutermopnung geWefen fein.

Cf>e, Simtsbej. mit ben ®em. Ope, ©linbe, ©cpönningftebt, Sippaüc
unb ©utöbej. ©iif, grenzt im 3t. an bie Slmtöbej. Baräbiittel unb Siet, O.

Xrittau unb Sauenburg, ©. Sauenburg unb Steinbef, S. ©anbe unb Bar®»

bflttel. ®er ©runbfteuerreincrtrag ber f. Hälfte ift pöpcr ai® in ber n., e®

Wirb Wenig Seijen gebaut, üiel 8toggen unb £>afer, autp jientlicp üiei Butp»

Weijen unb Stöben; Siefenüerpältni® nitpi befonbcr® giinftig.

Stmtöüorgepcr : £>ofbcftper Stuborff, ©linbe.

Dfje, Sanbgem. 15 km ofö. üon Sanb3bet, 4‘/t km n. üon SReinbet,

an ©pauffee üon SReinbct natp Xrittau. P. griebritpörup, ESt. u. Rfp. Sieinbef.

Sflreal 870 ha, baüon Sitter 640 ha, Siefen 42 ha, Seiben 70 ha, $öljung
48 ha. ^Reinertrag 10800 JC, burtpftpnütlitp üom ha Sitter 14,61 /'fC, Siefen

21,81 M, ©öljung 3 JC. 34 Sopng., 208 ©w. 25 Bf., 93 8t.

©emeinbeüorfteper : Kätner g. Roop.

Ope, normal® ö.. Würbe ftpon 1238 üom ©rafen Slbolf IV. bem Stein»

befer Klofter fepenftoeife überlaffen. Bei ben ftapnenfatpen lag f.
üom ©tplage

Bitterölopertamp auf einer „Xiörpftebe" genannten ©teile epemal® ein ®orf,

Weltfje® Bitterölop auf älteren Karten genannt wirb. ®ie Baupläne waren

unlängft (unb waprftpetnlitp notp jept) ju ertennen unb man finbet bort ©puren
üon 2J?auerwert ; ba® X)orf foll bamal® an bet Befl au®gcfiorben fein. 3n alten

Urfunben Wirb bie ©egenb nö. £>crgher8borgpe genannt. S. an ber $apnen»
toppel liegt eine ©tpanje, bie üon ben granjofen pergammen foH, man nennt

bie ©teile notp jept ©tpanje. 3n ber Stäbe be® ®orfc® finb üiele uneröffnete

©rabböftel. ®a® Xwrf ift S.—O. gebaut, 2 ©tragen laufen neben einanber

ber, einflnffige ©tpulc, 2 Sirt8päufer, ©tbmiebe, einige ftanbwerfer unb Krämer.

Jpufenfteüen : 20 ha, 330 8t., g. Koop; 19 ha, 222 , H,, $üttmann;
19 ha, 160 .JC , #. ©epröber; 15 ha, 114 ,K, #. gowmer; 14 ha, 160.,#,

$. ©tparfenberg; 12 anbere üon 1—25 ha, 10 $äu®Ier. Xie Sänbereien finb

mittelmäßig. ®ie ©egenb ift hügelig unb walbig, 1 km f. ber 60 m höbe Klinge»

berg, n. liegen bie Oper Xaitnen unb ba® ©ebege ftapnenfoppel, beibe fi®fali)cfj.

Satbfen malbau, 1 km ö. üon Obe, an ber Sauenburgiftpen ©renje,

P. u. Xel. griebritpörupe, ESt. Slumüble. ®er Stame ift 1860 bitrtp ben frühem
Beftper SJlajor ü. Krieger aufgefommen; jept ein Sanbfip üon 12 ha, Befipet

B. ü. SJiertf, Hamburg. Xafelbft 1 ftäuäler unb 2 SlrbeiterWobnungen, ju

©cpönau gepörenb; ©tüplenbef nape babei, an ber Bille, SlrbeiterWobnungen.

Bormal® ftanb pier ba® 1229 gegiftete SJtarien » SRagbalenen < StonnenHoger

$>oibefe, Weltpe® 1238 natp Rötpel, in bemfelben gaprpunbert aber notp natp

SReinbel üerlegt Würbe (ügl. 8teinbet). ©ine Koppel peißt peute notp Borberge

£oibefe; Biitpfcnftpinten 1 V» km nö. üon Ope, an ber Sanbgraße ©tpiffbetf

—

jitized by (jOOgle
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Xrittau, 2 Meine Steden unö 3 ©nnfer. 3 111 Herrcnmoor entfielt ein Oueden*
lauf beS Sehmbet, f. SBifehabe. — S et; ö n a u , H°f/ l km f. bon Obe, einige

bunbert äJieter bont Rlingeberg (60 m hoch) entfernt. Wachbem Barfhaufcn
mehrere Hufen angelauft unb einen Hof errichtet batte, nannte er ibn junächft

„Rlingberg." 3n ben 1860 er 3°hren ging bet Hof an B. b. Stcnglin über

unb 1870 an 3- SRaaß, Hamburg. SUSbann mürbe Schönau nrbft bem 1883
erbauten Bormerl Burgftaß, 2 km nö. bon Scbönau, bom gürften BiSmarcf

angefauft. Später fameti hinju : 1 Bodhufe, 4 $aibbufen, 2 Raten unb 3 Sin*

bauerfleflett, fomie bie Sänbereicn üon Sncbfenmalbau (früher SRühlcnbetj.

Schönau mit IBurgftaU umfaffen je (et inSgefamt 592 ha, SReinertrng

7536 JC, Befifcer ü. BiSmard’fche Gerben, unb bilbeu mit bem ®ut Sill (f. b.)

unb bem H°f Sbbönningpcbt (f. b.) bie gibeitoinmißherrfchaft Schönau.
Sluf Schönau einfaches Beamtentum (mit Schieferbach), 1 BichhauS, 1 Scheune,

früherer Schafflad, jegt Bfcrbe* unb Schmeincftall. 36 Bf-» ca. 80 31. —
Burgftall mirb bon Schönau auS bemirtfehaftet ; 2 Slrbeitermobngcbäubc jtt

je 4 gamilieti, BiehhauS, Jtornfcheune, 15 Bf-, im SBinter auch 3ungbieh- —
£>abnen(atben, Halbljufe non 31 ha, 753 M SR., Befi^er St. Schmibt,

Sdnbereien arronbiert unb fdjön belegen, 3 km nö. bon Obe, am gorfi

Hahnentoppei.

Clbcnfdöe, Sanbgcmeinbc im Stmtöbej. 8llt=5Rahlftebt, 8 km nö. bon

SBanbSbcl, an ©hanffee Hamburg— Siibccf. ®ic elcftrifche Rleinbaljn 8llt=SRahl=

ftebt—BoItSborf führt burch ben Ort. P. unb ESt. 8(lt*SRahlficbt 2 km f.
—

Slreal 662 ha, babon Slrfer 524 ha, SSBiefen 87 ha, ^öljiing 2 ha. Sein*

ertrag 9447 Jl, burchfehnittlich bom ha Slder 14,19 M-, SBiefen 20,31 M,
Höljung 3,33 M. 120 SBobng., 815 ©m. 64 Bf-, 229 SR.

©emeinbeborfteher: Hufner grifc ffiggerö*

ffibemalö mar in Olbenfelbe eine SBaffcrmühle , melche bem Hamburger
®omlapitel SIbgaben ju leifien batte, maS 3°banl1 ber ffllilbe bem Rapitel be*

ftätigte; fie mirb im jefcigen Rlinge’fchen ©arten gelegen haben, baS Sanb
ringsum mirb SJlühlenbof genannt. ®aS ©ut Höltigbaum mar früher 3°Ü ;

grenje. ein ®amm, burch Welchen baS SBaffer aufgeftaut merben tonnte, führte

burch bie fogen. ®ietmifcb. 3” bem Hain, meldjer oormalS bem Hufner ®ggerS

gehörte, maren Hünengräber. — ®aS alte ®orf liegt an ber SBeftfeite ber

©Ijauffee, inmitten beS ®orfS bor bem Schulhanfc ein freier Btafe, Welcher üon

ber eieMrifeben Bahnlinie berührt mirb. ©in neuer Xeü ift entjlanbeit, melcher

in f. {Richtung bis jum Sllt=SRahlfiebter Bahnhof heranreidbt unb auch nach D-

in ber Wichtung auf garmfer Qod abjtneigt, er heißt SRe u «Olbenfelbe.
Weben ben Hüufern ftehen Sinbenbäume, auch ©ärten unb fogen. 8Bifd}höfc

(Hofroiefen) neben ben ©ehöften. ö. fließt bie SRaljlau, ©ifenbahnbrilde. gwei*

tlaffige Schule, gementfieinfabrit, 10 ©emerbetreibenbe, 8 Hanbmerfer, 2 SBirts*

häufer. ©rößerc Befi&fteden: 55 ha, 870 JC SR., SBm. ©ggerS; 60 ha, 9(X) . 1(

,

g. Hinfeh; 63 ha, 975 M, 3- Stolbt; 72 ha, 1122 JC, ffibuarb äReicr; 54 ha,

801 ,/C, Hermann ©ggerS; 51 ha, 807 JC, grifc SggcrS; 1 Stede unter 50 ha,

3 Heinere, 85 Häusler, §. ®. mit etroaS Sanb ober ©arten. ®ie Sänbcreien

ftnb mittelmäßig. SJtoor ijl noch fünreichenb üorhanben, mirb nur §um eignen

Bebarf ausgearbeitet. ©tmaS Höljung, 2 ha, gehört ben Hufnern. SluSgebaut

:

Höltigbaum l
1

/« km ö., H°f an ber alten Sanbftraßc nach Silbecf, 50 ha,

726 JC SR., g. Ruhl, Wirb Schloß Höltigbaum genannt, einige hier liegenbe

Slrbeitermohnungen gehören jur ©emeinbe Stapelfclbe ; garmfer goll 1 Vs km

fm-, an ber Hawburgifchen ©ebietSgrenje, 5 SjBohng., 43 ©m., ein ©eil gehört



XIII. streis ©tormarn. 75

ju SUbWahlgebt. 3 groge ju Dlbcnfelbe gehörenbe Rodeln pnb Dom Saunt«

fchutenbepfcer Earläfon angefauft unb toerben ju Saum» unb Wofentulturen

hergerichtet. ®er gier giefjenbc ©renjbadj S8 er n er au ig bor längerer Seit

reftipjiert. — ®aä Olbenfeiber Xerrain ift im C. bergig, bie „Rettenberge"
ftnb ijübfd) bewalbet unb werben Olbenfeiber ©djweij genannt, Don ber

SRaplau im 37. begleitet, ju beiben ©eiten mulbenförmige SBiefen.

ClbcSloe*) (norm. Slbcäla, Xa&eäla, Obeälo, Xobeälo, b. i. to Obe« So),

©tabt im Rreife ©tormarn am 8ufammenflu§ bon ©efte unb Xrabe in an«

mutiger ®egenb. — Xiefer feljr alte Ort ig entpanben au« einer urfprünglieh

fäd&gfthen Snpebelung auf ber einen unb einer wenbiftfjen (SBentorp) auf ber

anbern ©eite ber Ijier ehemal« burd) ©cPe unb Xrabe gebilbeten larclingiffhen

©achfengrenje. ©päter Würbe auch ba« ®orf Rneben (Rnegene), ba« noch 1263
eine felbgänbige ®emeinbc War, bem ©tabtfeibe einoerleibt. — Slu« ber ®renj»

jeit flammen Wafjrftbeinlid) einige j. X. jerftörte Wingwätle im SS. ber ©tabt,

ber ehemalige ©antt«3ürgen8«©erg, oon bem noch SBaÜreffe jwifdjen ber ®rogen

unb ber Rleineit ©alinenffrage erhalten pnb, ber $ohe Ratnp jwtfchen bem
©linber unb bem SBolfenWeher SBrgc unb ber Saiersfamp jwtfchen SBollen«

wcper ffleg unb Xrabe. Xent Icjjteren liegt auf grefenburger ®ebfct ein bierter

SBaQbcrg gegenüber. — S7acp ber Eroberung bon SBagrien unb feinem Sin«

fchlug an ©olgein ©tormarn Würbe ba« Emporblühen bon Olbe«loe beein>

trädjtigt bitrcp feine Sage in ber 3iäljc ber holgein«Iauenburgifchcn ©renjc, bie

c« jum Sonfahfel jWifrfjen bcn ®rafen bon fwlgein unb ben fterjögen bon

©achfcn Werben lieg, unb burch feine Sage jwifchen bcn $anbel«gäbten Sübect

unb Hamburg, bie an ber pe berbinbenben ©trage Weber einen Xtjnapen noch

ein bürgerliche« ®emeinwefen eine pe hebrohenbe ©tärfe gewinnen lapen burften.

Um 1151 lieg $einridj ber Söwe ba« Olbeäloer ©aljwerl, ba« ®raf Slbolf II.

nach ber Erwerbung oon SBagrien ju betreiben begonnen hatte, jergören, weil

e« ber ©aline feiner ©tabt Süneburg Slbbruch tat, unb hot bann Olbe«loe

längere 3*0 in feiner ©cWalt gehabt. 3m Jahre 1175 fchenfte er ben jeffnten

Xeil beS Olbeäloer 3oÜe8 an bie bamal« gegrünbete gohamdätapetle in Sübect.

92a<h bem ©turje Heinrich« be« Söwen erhielt Slbolf 111. Olbeäloe juriid, mugte

aber ben ©epjj nun gegen ben neuen .©erjog ©ernharb berteibigen, ber al«

WecE)t8nachfolger Heinrich« be« Söwen Olbeäloe ebenfall« beanfprudjte. 3n ber

Stufjeichnung biefer ©treitigfeiten burch einen Seitgenopen, ben Slbt Slrnolb

bon Sübect, Wirb Olbeäloe bereit« eine ©tabt (civitas) genannt. 8®ttr erfcheint

e« in ben Sübecter greibriefen bon 1188, 1204 unb 1226 wieber al« X)orf

(villa), boch offenbar nur an ©teüen, bie au« bem nicht mehr borhanbenen

älteren ©rinilegium Heinrich« be« Söwen Wörtlich übernommen pnb. —
Olbeäloe war alfo Phon um 1183 eine ©tabt unb Wahrfchcinlich auch bamal«

fchon mit bem liibfdjen Wechte begabt. Sine genügenbe ©tabtbefeftigung aber

erhielt e« erft in ber SJiitte be« folgenben 3ahrhu|, bert«. Slm ©rictiuätage

1247 erlitt hif* ®raf 3°bann eine Wieberlagc burch ben ®rafen ®iinjel bon

Schwerin unb befepigte infolgebeffen bie ©tabt u. a. burch Erbauung einet

©urg an ber am meiften geföbrbeten ©übfeite. 1307 berpffichten fieh bie

®rafen bon §olgein ben Sttbcctcrn gegenüber, bie in Olbeäloe angelegten

©efegigungen abjubredfen, unb 1310 berfpricht £>erjog Erich I. bon ©achfen»

Sauenburg, ben Sfiberfern jur gergönmg betfelbcn bchülflid) ju fein. ®och War
bie ©tabt noch im 3<*g« 1331 fo gut berwahrt, bag pe in ber gci)bc jwifchen

•) Sott Xircftor Dr. g. ©angert,
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ben ©rafcn 3°hallM bem Hülben unb ®crf)arb bcm ©rogen eine fcchstägigc

©elagerung burep ben ®rafen ©erwarb ausfjalten tonnte. 3Ba^rfc^einItcE| ifl bie

Surg erft 6ei ber ©inäfcherung ber Stabt burdj $ergog ffirieß V. bon Saufen»
Sauenburg im 3a§ve 1415 gerftört worben. — ©ib gu biefer 3«! würben bic

®rafen in Olbebloe burtß einen Sogt oertreten, ber ihren reifen Söefty bafelbft

gu üerwalten unb in ihrem Hamen Hecgt gu fprechen patte. SBäprenb beb gangen
1 3. 3a^r^unberi8 unb in ben etilen Sahrgepnten beb 14. witrbe bie ©ogtei

bon Htitgliebern ber SlbelSfamilie b. Sralau betreibet , bie fiel) alb ©ögte gu

Olbebloe auch Herren bon Olbebloe nannten unb bie gräflichen ©üter bafelbft

einfdjliefjlid) beb 3olIeb in ihren ©egfc brachten. 3roar gelang eb 3°P®”n bem
Hülben im 3®hre 1338, bie Olbebloer ®üter bon ben Herren bon Sralau
gurüefgufaufen, boch mugte er ben gräflichen Hauptpof balb barauf wieber an

beit ©ogt 3oh®nn bon Hnmmelbbüttel berpfänben, bet aber fchon 1346 gut

SRiicfgabe gegwungen Würbe. ©egänbige ®elbberlegcnhciten beranlagten bie

üanbebperren immer wieber, auf ihre Olbebloer ©egpungen unb ®efällc ®clb

aufgunchmen unb ftc balb im gangen, balb im cingeluen gu berpfänben. ©egen
(Silbe beb Hüttetalterb tonnte fiönig Efjriftian I. in Olbcbloe nichts mehr fein

eigen nennen, ba bis bafjin fowohl ber ehemalige ftdfalifche ©ruubbefiß bafelbft,

beflehenb in mehreren Höfen, ber Saline, einer Hüihle, einer Qiegdei unb einem

fttug, fowie bie fibtalifchen ©efälle, 3oH, ©eleitsgelb, Stabtabgabe, Strafgelbcr,

in anbere Hänbe, meiflenb in bie non Siibccfer ^mnbelbherren, iibergegaugen

Waren. 3*°« Höfe, oon benen ber eine bor bem Siibecfer Sore, ber anbere uor

bem Hamburger Sore lag, tarnen in fflef© ber Stabt. Sie Hofgebänbe waren
im 3ahre 1451 nicht mehr borfjgnben. SBaprfcpeinlich waren fte nach bet 3?r-

fiöruitg bon 1415 ebenfo Wenig wie bie ©urg Wieber aufgebaut worben. 3ur
3eit fiönig ©httflianb I. gehörte Olbebloe gut ©ogtei Segcberg, boch gab eb

1467 in ber Stabt noch einen töniglichen Slmtmann unb fRichter. — 1469
liegen geh grangibfaner bon gelle in ber Stabt nieber, tauften bort ein ®runb=
flilef unb gngen an, ein Setteltlofter gu bauen, obwohl ber Sifdjof bon Siibect

auf ©efchwerbe ber Olbebloer ©eiglictjteit ihnen ben ©au berbot unb ge in

ben fflann tat. Sllb trofcbem bie Dlbebloer ginwohner in ber filofterfiret)e

Hteffe hörten, belegte er bie Stabt mit bem Suterbitt, unb bie Htöncpe würben
genötigt, ge wieber gu berlagen. 1477 brannte ein groger Seil bon Olbebloe

ab. Sie Stabt bilbetc feit 1496 mit fiiel, SRenbbburg unb 36e^oe öab ©ier*

gäbtegericht. 8lucf) patte f,e «tue eigene HÜinge. SBätjrenb beb 30 jährigen

firiegeb unb beb norbifepen ,Krieges hatte bic Stabt bicle Srangfale gu erbulben.

3m ergeren Würbe ge u. a. bom Oberften 3Bittfopf gcpliinbert unb um 5000
gebranbfepagt. 3>« 3apte 1700 War ptet lange Seit eine garte bänifche Ein=

quartierung, bie burch SRcquigtionen unb Rontributionen bie Stabt fo fepr

brüefte, bag biele ginwopner Öiefelbe berliegen. Unglnctbringenb War bab 3apr
1798, ba am 22. Htai fag bie gange Stabt bib auf bic Rircge, bab ©agorat»

gebäubc, bie Saline unb bie biefen ©ebäuben benachbarten Strageu ein Staub

ber glommen würbe.

3egt hui Olbebloe ein frcunblichcb unb gefälliges Eiligere unb gählt 617
bewohnte Käufer mit 1193 Haushaltungen cinfchlicglicp 19 Hngalten unb
5469 ginwohner nach btt Höhlung oon 1905. Unter ben ©ebäuben gnb Wegen

ihreb S^edeS, gum Seil auch wegen ihres Äugeren bemertenbwert bab Statpaub,

bab Stabtgaub, bic gäbtifche Spar* unb Seipfaffc unb bie ©oft an bem mit

einem Springbrunnen gcfchmüctten HtarEtplnpc, bie gäbtifche ©olfbfcgule, bie

lanbwirtfchaftliche SBintcrfdjule unb bic gäbtifche höpcre Söchtcrfcpulc an ber
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RönigSßraße, bie ©räparanbenanftalt nebft 3ortbllbung8f<huIe am ©iSmarcfblafo,

bie ßäbtifche ßtealfctjule auf bem ©ährifcben Serge, baS Santt«3ürgenS«#ofljitai

an bei Rirchftraße, baS ßäbtifche RtanfenljauS am ©ürgerfiarl, baS fiäbtifdje

SlrmenljauS auf bem BaierSfamb, baS fatholifcße ©aifenljauS im ©entorß, baS

bon feinem ©eftfeer gu einem überaus prächtigen ©ehäubefomplej etlt)eiterte

RurhauS im Rurparl, baS bei Stabt gehörige alte ©abelogierbauö am Reifet

©ittjelmSplah, jefct Rinberpßegeheim ber SUtonaer $iafoniffen«SlnftaIt, bie ein

neues Rinberbflcgefjeim am SRfimpeler ©ege errieten miti, baS Hamburger
Ritiberbflegebeint an ber Rönigßraße, baS Hamburger Sluguße ©iftoria«$ßege«

£»eim für alte Seute am fflürgerparf, bie {Freimaurerloge am ©ürgerparf, baS

©ebäube ber Beiben ©uttemplerlogen an ber Sübecfer Strafe, bie Verberge gur

Heimat in ber RönigSftrafje. — DlbeSloe nimmt bie Spifce ber brei an ber

äjtiinbung ber ©efte jufammenfto&enben giußhalbinfeln ein, öon benen bie Bon

ber Xtabc umfloffene burdj eilten filnfUidjen ©ntchßich, ber früher äJifitjlen«

graben genannt mürbe, in eine 3nfet bermanbelt morben ift. Xiie fchmale 4>alb=

infei gmifchen ©efte unb Obertrabe mit ber Rirdje über ben Salgquetten, ber

£mbe, ber ffießtorftraße unb ber Rirchßraße, an beren oberem Enbc ehemals

bie ©urg biefen Stabtteil nbfctjtofj, ift ber ätteße Rem bon DlbeSloe. Er ftebt

burct) bie über bie Xrabe fütjrenbe 3Jtiihlenbrücfe mit ber Stabtinfel in ©er«

binbung, beren Straßen äJtüljlenßraße, Sangeßraße, $agenßraße, $eiligen=©eiß«

Straße nttb äJlfißlengang Reißen #ntb beten 2Jtitte ber ©tarttplaf} einnimmt.

Xiefe beiben Stabtteiie bilbeten baS mittelalterliche DlbeSloe innerhalb ber brei

Briicfentore ©efttor, Hamburger Xor unb Sübetfer Xor, baS auch 2J!üf|lengrabcn*

tor genannt mürbe. Slußerljalb ber jefct berfchmunbcnen Xore ftnb brei ©or«

ßäbte entftanben. X)ie bor bem Sübecfer Xore enthält ben ©ferbemarft, bie Sege»

berget Straße, bie Sübeder Straße, bie Sübecfer Ehauffec unb baS ©enterb, bie

©efttorborftabt, ©ahnhofftraße, ©einljube, SehmSborfer ©eg, fRafceburger Straße,

fflrunnenjtraße, Raifer ©ilhelm8=©lafc, ©ergftraße, Sulgberg, ©araüelmeg unb

©ölifcer ©cg, bie ©orfiabt bor bem Hamburger Xor, bie ftamburgerftraße,

bie ScJjü&enftraße, ben ©eg am Bürgerbart, ben ©olfenmeher ©eg, ben

©linber ©eg, ben SJtährifchcn ©erg, bie Hamburger Eljauffee, ben SRümpeler

©eg, bie ©roße unb bie Rleine Salinenftraße, ben ffliSmarefplajj unb bie

RönigSßraße. — ©on DlbeSloe führen chauffierte Straßen über ffllumenborf

nach Hamburg, über ©linbe nach ©orßel, über ©olfenmeße nach Xralau, über

grefenburg nach ©egeberg, über Stubbenborf nach Siibecf, über Stethmifdjborf

nach ©ajjeburg, über ©ßlij> nach ©arfhorft bis gur Sichebcr Scheibe, unb über

Stümpel nach StoßlfShagen, nicht chauffierte ©ege nach ©oggetifee unb SehmS«
borf. Xie Stabt ift ftmifchcnßation ber (Sifenbaljnlinien Sübecf*#amburg unb
9?eumünßer=£>agenom, Enbffation berSinien OlbeSloe«Sehmargenbef unb DlbeSloe«

EünSborn. ®ie Xrabefchiffahrt hat nach Erbauung ber Eifenbaljnlinie Sübccf«

Hamburg aufgehört. — X)aS S t a b t g e b i e t hat einen gläcljenraum bon 1414 ha
62 ar 13 qm mobon 226 ha 62 ar 01 qm bet Stabt gehören. ®er ©oben
ift hügelig unb bon feljr berfchiebcner fflrt, im gangen aber feljr fruchtbar.

3m D. beS StabtgebieteS liegt ber 58 ha große Stabtmalb Rneben mit

einer ftolgmärtermohnung, in ber ©aftmirtfdjaft betrieben mirb. Sünbere ©al<
bungen, bie fich früher in ber ©emarfung befunben haben, baS tfilgenljolbt

jmifchen bem Rneben unb ber Stabt, bie ©tinbhorfi, ber Stifcenmalb unb bie

Schibbhbrfi an Barnih unb ©efte, ßnb bis gegen Enbe beS 18. 3ahrhur'bertS,
guin größten Xcil unter ben Siebepfaniten ber Saline, berfeuert morben. —
Sin ©afferläufen im Stabtgebiet ßnb außer ben brei größeren glüjfen

Google
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Srabe, ©ege unb ©arnig ju nennen bie Don £>auiggorg unb ©teinfelb fommenbe
unb jur Sraüe giegenbe SBBdenig (SBegnig), weldje baä ©tabtgebiet Don bet

©emarlung Don 8Ut*grefen6urg trennt, ber bie ©teinfclber ©treibe bilbenbe Ane«

benbad), früher ©negena genannt, ber pd) ebenfalls in bie IraDe ergiegt, ber

früher ^epmeräbef genannte ©ad), welcher auö ben SBiefen an ber ©egm3»
borfer ©treibe fommt unb burd) bie RatSgerrnWiefe unb bie alte SJlarfdj jur

Stabe fliegt, ber jur ©arnij) giegenbe 3iett)ttJifct)er ©egeibebaeg, bie peg ebenfalls

in bie ©arntg ergiegenbe ©ei) bet, welcge eine ©trede bie ©retije jwifegen ber

OlbeSloer nnb ber Rümpeler ©emarfung bilbet, ber and bem ©rogen SJtoor

an ber Blumenborfer ©gaugee jur ©ege piegenbe ©ad), ber früher Süttefe

Irabene gieg, unb ber au$ ber ©erfülle jur Srabe Piegenbe ©ad), welcher

auf einer ©trede bie SBoItcnWeger ©egeibe bilbet.

Sie erpe Ri rege War um 1150 Don ffiicelin gegiftet unb Wirb 1163
etwägnt. ©ie mug bei ber 8*rgöncng ber ©tabt im 3agre 1415 ober bei

bem grogen fflranb Don 1477 ju ©runbe gegangen fein, ba an ihrer Stelle

jur ReformationSjeit eine gotifege flirrte mit Schwibbogen unb fleinen

SUrmcgen ganb. Stefe brannte 1537 infolge eines ©liggraglS ab unb würbe

Don ber Derarmten ©emeinbe unter grogen ©«hwierigteiten burch eine Kirdjc

erfegt, bie 1757 wegen ©aufäQigteit niebergelegt werben mugte. Sie bann

erbaute jegige Kirdje blieb lange ohne Surm. Sie ©loden waren in einem

$oljgerüft neben ber Rirdje aufgehängt. ©rft im 3agre 1386 würbe ber Kirdje

ber Surm ginjugefügt. Huf bem neuen grieb^of an ber Blumenborfer Sgaupec

ig eine Hape Ile erbaut worben. 3m ÜRittelalter gatte bie ©tabt auger

mehreren ber Ringe angebauten Kapellen unb ben Kapellen be« ©antt 3>lr8cn^
#ofpital$ unb beS #eiligen»®eig<©tifte8 noeg eine Kapelle auf bem $iigel, auf

bem peg fegt ber alte griebgof bepnbet, bie Kapelle jum heiligen ©rabe. ©ie

ig 1555 niebergelegt worben. Sille biefe Kapellen gatten eigene ©eiftHcge, bie

Kapelle beä ^eiligen ©eifteb fogar jwei. Ser Sieng in ben Sorftapeöen Don

Sralau unb £>abiggorg Würbe Don ©tabtgeiftlicgen Derfegen. Sab Kircgfpiel,

ju bem auger ber ©tabt Olbebloe 35 Sorf« unb ©utbgemcinben eingepfarrt

pnb, gat fegt brei ©eiglicge, Don benen jwei igren SlmtSpfj in Olbebloe gaben

unb einer in Retgwifcgborf Wognt. @8 jerfällt bem enifpreegenb in brei ©farr«

amtäbejirle. Sie ClbeSloer Rorbgemeinbe, bereu ©farrgauä ber alte ©farrgof

(SBebem) im Ogen ber Ringe ig, umfagt auger ber Stabt im Korben ber Srabe

einfcglieglicg ber ©tabtinfel bie ©emeinben ©oggenfee, $aüiggorg, fflatenborf,

©uglen, ©djlamerbborf, ©eefelb, 8llt»grefenburg, Reu»grefenburg unb Segabe«

gotn, bie ©übgemeinbe, beren ©farrfjanö im SBegen ber Kircge auf ber ©teile

ber ehemaligen ©urg gegt, auger ber ©tabt im ©üben ber SraDe bie ©emeinben

Sralau, Rutfcgau, ©injier, SBolfenwege, ©lumenborf mit bem ©ormerf ©linbe,

Rerifo auf bem linlen Ufer bet Rorberbege, Klinlen, Rümpel, ©ölifc, ©arfgorg

unb ©egmSborf, ber ©farrbejirt Retgwifcgborf, für ben in biefem Orte ein

©farrgauä mit einem ©rebigtfaal erbaut worben ig, Retgwifcgborf, Retgwifcg*

felb, Rlebbebabe, ©engaben, ©teenSrabe, grauengolj, Sralauergolj, Slltenwetbe,

Sreugolj, Rlein=8oben, $ogengolj, ©cgulenburg, ©cgwienlöben, ©egmaegtgagen

unb Rrummbef. gtüger gegärten aueg noeg RoglfSgagen unb beibe ßaSbel

jum Kircgfpiel DlbeSloe, baS Sorf SBenbefcgen Sralowe bagegen, ba« auf ber

giur be3 heutigen Sralauergolj ganb. War ju bem fpäter eingegangenen Rirdj=

fpiel ©coneborn eingepfarrt. ©ingegangen pnb im Kircgfpiel DIbeäloe bie ege«

maligen SBrfer Knegene, ©cropenborp, ©ogberg, SSBoegcfelbe, SBicgarbeSrobe

(SBirörabe), ffilcröborp (SRelSborp), ßüttelen Rümpenige unb ©mefengagen. —
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©ine Sdjule in OlbeSloe Wirb fdjon im 3ab« 1374 erwähnt, ©en Unter*

rieht erteilten ber rector acholae, ber ein ©eiftlic^er mar, unb ber custos eeclesiae,

ber auch ein ©eifllidjer fein tonnte, aber nicht ju fein brauchte. 3e i}t ftnb in

ber Stabt borbanben : eine fiäbtife^e ©ealfdjitle, beren 8lu8bau ju einer Ober*

realfdjule beabficEjtigt mirb, eine jtäbtifcbe fyöfyxe Xödjterfdjule, eine ftäbtifcpe

©oltSfdjule für Knaben unb 3Jtäbdjen (Stabtfehule), eine ©räparanbenanflalt,

eine gortbilbungSfdjule, eine tatbolifdje ©lementarfdjule im tatbolifcben SBaifen*

häufe, eine tanbtoirtfc^af ttirfje 2Binterf<buIe, eine 9Balerfadjfrf)ule unb eine Karte*

fcpule. — Unter ben milben Stiftungen ber Stabt ifl bic ältefle baS

Santt*3üegen8*4?ofpitaI. ©8 ftanb urfprilnglicb in unb an bem SRing*

maH, ber nadj ihm Santt*3ürgenS*Serg genannt mürbe, unb mar fdjon bor

1289 borbanben. ©S mar reich an liegenbcn ©rünben unb beftanb auS einem

Siedjenbaufe mit einem KirtfdjnftSbofe unb einer Kapelle mit griebbof. 3nt

3abre 1365 fünften ibm bie ©rüber 3°bann unb #artmig bon Rummels*
büttel noch einen #of auf bem ©ipenbrinf bor bem Sübeder Xore jur Unter*

baltung bon armen SluSfäfctgen. ©on bem ©runbbefig ber Stiftung ging im
16. unb 17. 3abrbwnbert manches berioren; eS Beträgt jejjt aber immer noch

61 ha 59 ar 31 qm. 3m 3abre 1136 mürben bic barnalä berfaüenen ©ebäube

mäbrifcben ©rübern iiberlaffen, bie an Stelle beS Santt » gürgenS * $ofe8 bie

#errnbuter=9tieberlaffung ©ilgerrube grünbeten, bie Sanft*3ürgen8*KapeUe

aber meiter benufcten. ©aS §ofpitaI mürbe an einem anberen Drte mieber

aufgebaut. 3efct befinbet e« fieb in einem neuen ©ebäube in ber Stäbe ber

Kirdje. ®ie mäbrifcben IBrüber mußten fdjon 1741 OlbeSloe mieber beriaffeit,

ba fie ber gorberung ber Regierung, ficb bon bet .^ermbuter gentralleitung

loSjufagen, nicht entfpredjen tonnten. 3m 3abtE Hol bertauften fte ihren

©runbbeftfj an ben bamaligen ©efifcer ber Saline bon ©ieregg. ®a8 £aupt*

gebäube ber ©ilgerrube mar bann lange baS ©ermaltungSgebäube ber Saline

Xrabenfalje, bis eS im gab« 1367 nach bem ©ingeben ber Saline mit

ben übrigen Salinengrunbftüden in ben ©eftfc ber Stabt überging. ©on 1866
bis 1870 biente eS bem bamalS hier in ©arnifon liegenben 2. Bataillon beS

36. 3nfanterie*8iegimentS als Kaferne. Seit 1878 ift bie ^öEjere Schule barin

untergebracht. Stach ©oüenbung beS im ©au begriffenen neuen Dberreal»

fdjuIgebäubeS foll baS alte $au8 niebergelegt merben. ®ie Sanft *3ürgen8*

Kapelle machte gegen ©nbe beS 18. gabrbunbertS einer bem Betrieb ber Saline

bicnenben SBinbmüble ©lafc. gefct {lefjt auf ihrer Stelle bie ©illa ©ictoria.

— SluS bem STtittelalter flammten noch jmei anberc rnilbe Stiftungen, bie

gegen ©nbe beS 18. unb Slnfang be» 19. gabrbunbertS eingegangen ftnb, baS

©aflbauS jum heiligen ©eifte mit Kapelle, baS auch fdjon bor 1289
borbanben mar, unb bie ©otteSbuben, jroei am griebbof auf ber ©orbfeite

ber Kirche gelegene ärmenbäufer, bie juerft 1373 ermähnt merben. ®a8 ©oft»

bauS jum heiligen ©eifte in bem nach ihm benannten Stabtteil mürbe bei bem
großen ©ranbe bon 1798 jur Hemmung beS geuerS niebergelegt, nachbem feine

Kapelle fdjon 1555 jum Slbbrmh berfauft morben mar. ©ie ©otteSbuben

mürben 1807 jum Slbbruch berflefgert, bamit ber bon ihnen eingeengte grieb*

bof ermeitert merben tonnte, ©er ffirlöS auS beiben Stiftungen mürbe jur

©rridjtung eines neuen SlrmenbaufeS bor bem Sübeder Xore bermenbet, baS

fpäter mieber eingegangen ifl. ©ie 81 1 m e n * Sl r b e i 1 8 a n fl a 1 1 auf bem ©aierS*

lamp ifl in ben 70 er 3°bren beS borigen gabrbunbertS errichtet morben. 3OT
gabre 1885 mürbe baS fläbtifche KranfenbauS gebaut, ©ie Kranfenpflege

unb innere ©ermaltnng mirb in bemfelben bon jmei Schmeftern beS Slnfehar*
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Scbmefiern« unb RranfenbaufeS in Stiel auägeübt. Der Dlbesloer grauenberein,

bet ein 3meig beS Baterlänbifebcn grauenuereinS i(i, übt firanfenpflegc in ber

Stabt burd) ben Dienfi bon jmei Scbmefiern au8 ber Dia(oniffen=8lnfialt in

Slltona unb ^at eine fiocbfcfjule unb eine Släbfcbule inS Sehen gerufen. Die
SßereinSfdjtoefiern beforgen auch bie Seitung beS $auSmefen8 unb bie pflege

ber betagten 3nfaffen beS Santt«3ürgenS«$>ofpitalS, in bern fte tooljnen. Den
Sinnen unb $ilf8bebiirftigen tommen außerbem ju gute baS Segat beS SeftorS

3obann SBtlbelm Senfcfj (Kapital 1 1 016 M), baS Segat ber (Emerentia bon

Stan^au (4020 M), baS SBcnbt'fdje Segat (1247 JC), baS ffifcljer’fcfje Segat,

bie 2icbtenfelbt«Söfeb’fcbe Stiftung (6000 JC) unb bie (E^riftian ®erbcr«Stiftung.— Die im 3ah« 1824 errichtete, je^t fiabtifcbe, Spar« unb Beißt affe bat

nach bem ®efd)äftsberid)t bon 1906 einen PeferbefonbS Don 575626,28 ^fC.

Die UerjtnSlicbcit Einlagen mucbfen auf 14 763903,50 JC, ber llmfafz im ®iro«

Berfebr fteigerte ftd) auf 1091 1 751,91 unb ber Peingeminn auf 92067,24 JC.

Dabon mürben ber Stabtgemeinbe 33400 JC unb bem Sparlaffen«Berein ju

mo^Itätigen unb gemeinnützigen Qmeden 16700 Jt übermicfen.

Die $auptnaljrung8}meige ber ©intoobner ftnb Slderbau uub ©emerbe.

Die 8®bl ber ftäbtifdjen 2 a n b m i r t e (Sanbbürget) beträgt 38. lirfj finbcn

3 Stram«, Sieb« unb Pferbemärfte ftatt, melcbe in bie SKonate Slpril, 3“»*
unb September fallen. 3 fl* Befudj bat in ben lebten 3nbten abgenommen.

Der OlbeSloer Pennberein ueranflaltet jährlich mehrere Pferberennen auf ber

bou ipm neu ffergeridjteten ©briflian»8Iuguft=Babn gmiftben ber Blumenborfer

©bauffee unb bem ©linber SSBege, ber lanbttJirtfd^aftli«he StreiSberein bon 8«t
ju Seit eine Xierfcbau mit nacbfolgenbem Bennen auf bem ehemaligen ßjerjier«

plah »m Bürgerparf, ber auch ber 3ugenb Spielplatz bient. — Der fiönig«

licken ®emerbe=3nfpeftion frnb folgenbe gewerblitbe SInlagen jur Slufficbt

unterteilt: 1 SDtöbelfabrif, 1 Brotfabrif, 1 Staltbrenncrei, 1 Siegelet, 1 ©ifen»

gießerei, 1 Slbbetferei, 1 ©aäanftalt, 1 Xapetcnfabrif, 1 Sobmiible, 4 Sob*

gerbereien, 3 .fcoljfägercien, 1 Rotnmaffermüble, 2 Sigarrenfabriten, 2 SDteicreien,

14 Schlächtereien, 1 Rornbranntmeinbrenncrei, 1 Bierbrauerei, 1 Sol«, SJtoor«

unb Sthmefelbab, 3 SJtineralmafferfabriten, 3 Baugefcbäfte, 2 Photographie«

SltelierS, 1 Budjbrucferei, in mclcber ber täglich erfdbeinenbe „ClbeSloer Sanb«

bote“ gebrueft mirb, 17 Bacfereien, 3 SBäfcbereien unb 1 ©enjiit = SBöfchcrei.

Der Betrieb ber ehemaligen julefzt mieber fiSfalifcben Saline ift mit bem Über«

gange beS Sanbeä an Preußen eingefieüt morben. Die ©rabiermerte unb

Siebebäufet mürben im 3nhre 1867 abgebrochen. Das ©elänbe ber Saline

unb bie 1815 gegrünbete Babeanftalt mürben mit allen Baulichleiten bon ber

Stabt ermorben, bie einen Xeil babon einer SKtiengefeüfcbaft juttt Betriebe

eines Sol«, SJtoor« unb SctjmefetbabeS überließ. Die ©cfcQfchaft bertauftc baS

Bab im 3«b« 1898 an ben jetzigen Bejtßer BifolauS Dürlopp in Bielefelb.

3m 3abre 1906 mürbe baS Bab bon 4500 Perfonen befuebt unb cS mürben

24307 Bäber uerabrcicht. 3n bem Beftetale hinter bem Rurpart liegt eine

3nfel, auf ber 3abrhunberte lang ein reger Jabritbetricb geberrfefjt bot. 3m
3abre 1475 berlieb König ©briftinn I. „bat roerber be flamer gebeten mit ber

olben flufe unbe meS bato bort ban mifchen unbe ban aefern ben Sübeder

Bürgern $inrif Regelten, pionpeS bon ber Scbuer, SBilbelm barne Sanbe unb

Bartolt SBarenbrofe, bat fe bar epne fmeltbutten unbe toppermolcn op buroen".

1515 übertrug König ©briflian II- bie Rupfermiible unb bie ©ulbenflitefe mit

ihrem 3nbchör an Slcfer, SBiefcn unb SBeiben feinem ehemaligen Diener, bem

Sübecfer Bürger SDlattiaS Stüitng. 3m 3“bre 1535 ermarb fic bas ^eiligen«
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®cifl«$ofpitaI in ßiibecf unb bcrtaufte fle 1815 in Sribatbeftj). Rad) 1870
rtiutbe baS gabrifgrunbftücf bon einer SlltiengefeBfcbaft erworben, bie auf i^m

eine ©apierfabrif einridjtete, aber halb toteber liquibierte. Sie gabrifgebäube

finb feitbem jum größten Seile abgebrochen. 3« ber Rähe biefer gabrif*

trümmer fiebert bie jefct ebenfalls unbenufoten ©ebäube einer Sutferfabril, Welche

in ben lebten 3“br4«btiten beS hörigen 3abrbunbertS Ijle* betrieben würbe,

aber ber ungilnfligen Ronjunftur jum Opfer fiel. Sie felbfianbigen £anb*
Werfer, beren 3“b l ^6 beträgt, haben ftd) in Änlaß ber neueren gefejjüchen

Seftimmungen ju 7 freien 3nnungett (ber Söder, Sattler, Xifcblet, gleifdjer,

©d)ubmad)er , ©aubanbWerter unb Stellmacher) unb jU 3 ßwangSinnungeit

(ber Scbneiber, ber SUtaler, ber Sdjmiebe unb Scbloffer) jufammengctan. —
Sie widftigflen ©afi b ö f e ber Stabt finb „Stabt Hamburg" in ber 9Jtül)len*

firaße, „8ut ftrone" in ber SahnfjofSftraße unb „Stabt ßiibecf" bor bem
Sübecfer Xor. Sie Qabl ber ®aft* unb Sebanfroirtfdjaften beträgt 51, bie Sin*

jabl ber Raufleute 53. — Sie Stabt b“f ein« Slpotljele, unb eS finb

hier 5 Ärjte, bon bencn einer als JtreiSaffiftenjarjt fungiert, unb 3 lier*
ärjte anfäffig. SHti bem SlmtSgeridft wirlen ein Siebter unb 2 in OlbeSIoe

Wobnenbe Rechtsanwälte. SaS ©eridjt ifl im Rathaufe untergebraebt, hinter

bem ein neues SlmtSgefängniS errichtet worben ifl. Sin fonftigen ftaatlidjcn

Seljörben befinben ftd) in OlbeSIoe ein RöniglidjeS Steueramt, ein

RäniglidjeS Rataftcramt, ein RöniglidjeS ©ifenbahn*Setrieb8>
amt unb ein RaifetlidjeS Sojlamt. Sie 8af)l ber Xeilneljnier an ber

oon ber ReidjSpoffberWaltung hergefleBten gernfprecbeinridjtung beträgt 120.

Sie Stabtbertretung fefct fidj jufammen auS bem SJlagiftrat unb
bem Stabtberorbneten * RoBegium. Ser erfterc befteljt auS einem befolbeten

©ürgermeifier, ©ugen StaWijj, unb 4 unbefolbeten Stabträten, baS lefctere auS

9 Stabtberorbneten. 8118 Organ ber Serwaltung Wirlen 19 jläbtifchc Rom*
mifjtonen, bie ficb auS SWitgliebern ber Stabtbertretung unb anberen Siirgern

jufammenfepeit. ®$ finb bie Slrmen* unb RrantenhauS«flommiffion, bie Sau«
fommiffion, baS Ruratorium ber Realfdjule, baS Ruratorium ber höheren Seichter«

fcbule, bie Sebultommlfjion, bie Sranbfommiffion, bie Straßenlommiffion, bie

©inquartierungStommiffion, bie ©efunbheitSlommiffion, bie Rämmereifommiffion,

bie Rneben«, SanbWefenS« unb SBafferlöfungS=Rommiffion, bie SDlarftfommiffton,

bie Sanft«3ttrgenS*$)ofpitaI*Rommiffion, bie RebiftonSlommiffion für bie Stabt«,

4>ofpitnl8* unb Rocbanflalt8«Redjnungen, bie SBegefommiffton, bie RlarftprciS«

fommiffion, ber Sorftanb ber gewerblichen gortbilbungSfcbule, baS ScbiebmannS*

amt unb ber SBaifenrat. — SaS Sappen ber Stabt ift ein Reffeiblatt, in

Welchem ber Sipofiel SetruS im Srufibilbe mit einem Sd)lüffel in ber $anb
fleht. — SaS Setmägen ber Stabt an ©ebäuben, ßänbereien, 3'iöentar unb
Rapitalien betrug im 3Jlär$ 1906 878436,74 JC, bie Sdjul&en beliefen ftcb

auf 546500 .«. Sie ©innahmen betrugen im Rechnungsjahre 1905/06

255 220,34 JC, bie SluSgabcn 221030,89.«, bie ©innahmen ber Realfcbule,

für bie ein befonberer ©tat geführt wirb, 64072,19 JC , bie SluSgaben ber*

felben 63 186,53 JC.

Dft=Stetnbef, ßanbgem. im SlmtSbej. SarSbüttel, 4— 6 km fä. bon

SBanbSbef, an bet Rebenlanbfltaße Sdjiffbef—SJlöün. P. Sibiffbef, ESt. SBanbS«

bef, auch Sergeborf, Rfp. Steinbef. Slreal 664 ha, babon Slcfer 536 ha, SBiefen

80 ha, SBeiben 9 ha, $öljung 3 ha. Reinertrag 10380 . burcbfcbnittlicb

bom ha Slcfcr 15,57 JC, SBiefen 26,04 M, ftöljung 9,39 JC. 90 SBohng.,

605 ©w. 71 Sf„ 149 R„ 258 Schafe.

a
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©emeinbeborßeger : Slnbntter Stgümann.
3m 3agre 1255 beftätigten bic ©rafen 3°^ann unb ©erwarb bie bem

$amburgiftgen ®omfapitel bon griebrieg b. $a[elborp bermatgten äfften au§

bem ®orf Oßer*Steenbefe; 1293 berpfänbete $einritg b. $amme bic 3Mwten
bem ®omfaplte( ; 1309 bertauften ©eimer unb £>aßo b. SBebeln bem Kapitel

4 Käufer bafelbß; fpatergitt gegärte ei gang bem Xomfapitel unb ber ©raf
3ogann entfagte 1342 feinen Slnretgten. 1275 bertauften bie ©ebrüber b. ,£>epn>

brofe bem $arbeßeguber Rloßer 1 Morgen Sanbeä giefelbß. ®aä (egige ®orf
Oß>Steinbef ifi geftgloffen gebaut unb liegt gu beiben Seiten ber SJiöHner

Sanbßraße unb gum grSßtcn Xeü natg Silben auSgcbaut. Son bet ©übfeite

be8 ®orf3 fügrt bie alte etwaä niebrige ®orfßraße uaig O. ab unb ßößt natg

1 km auf bie Sanbßraße. ®iefe alte ®orfftraße mar früher ftarfer bebaut alb

fegt, alb aber am 11. Ottober 1878 in wenigen Minuten 11 ©ebäube gier

in Slftge gelegt waren, gogen bie ©ingefeffeneit ei bor, igre Käufer an ber

Sanbftraße wieber aufgubaucn, fo baß legiere jegt bie £>nuptborfftraße bilbet. ®ie
©llnberau fommt aub D. unb fließt an ber Siibfeitc beb ©orfcb entlang gum
Müglenteid) mit ber Mügle, gwiftgeti biefer unb Xeidj eine ©riitte gur ©er*

binbung mit bem l’/tkm f. entfernten $abiggorft. Slub bem 5t. ber SBiBing«

gufener ©emarfung tommt ber goreüenbaeg, fließt au ber Dftfeite beb ®orfeb,

gegt burtg bie MBUncr üanbftraße (©rüde) unb Wenbet fug in fö. ©itgtung gut

©llnberau unb miinbet in biefe. ®ie goreüen ßnb giemlitg berftgwunben. ©on
ben frügeren taufen ftitb nur noch 4 boQßänbig, überhaupt gaben bie ©rdßen*

berhältnifft ber Sanbßeüen fttg fegr beränbert, fo baß „bie alten ©e*
geitgnungen nidjt mehr paffen." 3e^igc ©cfifefleUen : 63 ha, 1225c# 5t.,

Slbolf Beljn; 58 ha, 1040,#, SBilgelm Kragmann; 56 ha, 1070 Jt, ^einrieg

Kragmann ;
60 ha, 980 ,#, Sluguß JJennfelbt; 54 ha, 1000 ,#, ©. ®g. ©earfon,

©nglänber, ffleßger ber Steiufurtger egentifegen SBerfe; 1 anbere Steüc über

50 ha, 3 bon 25—50 ha, 16 bon 1—25 ha, 40 £>Sufcr. Sweillafftge ©tgule,

über 100 Kinber. Seberfabrit mit Motorbetrieb, 12— 15 Slrbeiter, 3 SBirtS»

gäufer, S(gmiebe, einige $anbWerfer. ®ie SBaffermügle ergeugt ©leftrigität. —
3n ber 5täge liegt eins ber älteften fäthfiftgen ©auerngäufer, ba* SBogngauS
be« $ufner$ 3ennfelbt, Weltgc«, foweit befannt, niemals burtg Rauf, fonbern

immer burtg ©rbßgaft in anbere .J>nttbe iibergcgangeu ift (früger gat atteg bie

Miiglc bagu gegärt). Stuf bem ©alten über ber $>au3tür ftegt in großen la=

teinifegen ©utgßaben : Got gaf, got nam
,

des Herrn Name si gelavet. Hein

Möller, Magdalena Möllers. Anno 161-3. ©in großer citgenet Scgranf gat auf

ber Xür funftüoü auögefftgrte Stgnigerei : eine männlitge gigur mit einem galten

auf ber $anb unb bie 3'>f<grift: Anno 1711. Margareta Obeman. ©ine Koppel

unb ffliefe nage ber SBellinpgufenet ©emarfung werben ©apenbiet genannt,

früger leitg mit Mügle, 1857 ragten noch ©itgenpfagle aus bem SBaffer; ber

SBnQ gum Slnftauen be4 SBafferä iß teilweife notg uorgauben. ©ine große

Koppel an ber Möüuer Sanbßraße geißt ®ieben ; gier gat bie Steinbeter Kirtge

erbaut werben foüen, baä gerangeftgaffte ©aumaterial iß aber naigtä burtg

®iebc berftgleppt; bager ber Stame. Slusgebaut: ©linberberg ö., an ber

Möllner Sanbßraße, fegr nage bem ©linber ©agitgof ber Kreibbagn Xrittau

—

liefßatt, 7 Stellen bon 1— 25 ha, 1 ©aßgauä; Duellentgal, 2 tleine

SteDen nage babei in einer Sertiefung ber Straße.

^aficnborf, Saubgcmeiube im Smti-beg. Sief, 18 km mi3. Uoit SBanb^ücf,

am gepßaßerten 9Beg uon SBanbsbef uatg ©apenborf. P. u. Kfp. Siet, ESt.

©apeitborf ber SJinic Xrittau — Xiefßact. Slreal 482 ha, babon eitler 336 ha.
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©iefen 80 ha, ©eiben 17 ha, fööljung 30 ha. Dleinertrag 7697 M, burd)<

ßbnittlieb bom ha Slrfer 16,56 JC, ©iefen 23,04 JC, tföljung 9,36 JC.
24 ©obng., 145 ©w. 38 ©f., 221 31.

®emeinbeborßeber : Sanbmann g. ©. Sleimer«.

®a« ®orf ifl bom Hamburger ®omfapitel in einem ©aibe jmifeben fflraal

unb ©roßenfee, Welchen e« 1256 bom ©rafen bon $olßetn getauft hotte, an»

gelegt unb Wat 1259 borljanben, e« lag ein paar bunbert 3Jleter weitet ößlicb-

1618 batte ei 6 ©oMjufen, 4 $albbufen, 2 Staten unb 1 ©öbiterßelle. Später

Würbe ei niebergelegt unb ber aJleierfjof ©apenborf errichtet, Welket 1742 bon
ber filrfll. Dlententammer an 5 $äuerleute für 500 '»f unb eine ebenfo große

jährliche Slbgabe in @rbpad)t gegeben Würbe, ffli« jur Slblöfung (®nbe

1936) bejaht ba« ®orf eine jährliche Diente bon runb 1300 JC an bie Dienten»

tammer ju Stettin. — ®a3 ®orf i(l S.— Dl. gebaut mit 2 Ileinen Slb=

jWeigungen nach©., ber f. ®orfteil l^eigt noch bad Sllte ®orf, ber W. Xril

bie Sobe; ei liegt in einer Salfcntung, bie ßcb über Dlauöborf unb ©ifcboue
bis in ba« ©iöetnl fortjiebt. gwifeben ©apenborf unb Kronäborft — 2 km f.— liegt je jur £>älfte ber 1 V« ha große Srunä* ober ©faffenteicb, bejfen 2lb»

ßuß ber ©runöbacb, bie nfl. bon ©apenborf fließenbe 31u, welche 1256 ©erfenbef

genannt würbe, aufnimmt unb in ben Storbet (jur SöiUe) münbet. Dlach ber

©raafer Scheibe bin , Wabrfcheinlich nach ber ©raaler Stoppel $elberotbberg

(je|jt Dlötberg) lag ehemals eine SanbßeHe, bon welcher ba« Hamburger ®om»
tapitel eine Stornlieferung bejog. 3n ber ©ematfung liegt ein 30 ha große«

©onbenbolj „bie Dlachtloppel", jur $auptfacbe Saubpolj, welche« ben $ufncrn

gebärt. ®a« 5 ha große Scbierboljfatenmoor litfert nur geringe 31u«beute,

jebem ©eßfcer iß eine ©arjetle überwiefen. — 3m ®orf ein ©irt«bau«, Schmiebe,

2 $anbwerler; ba« einllafßge Schulbau« bon 1825 liegt 1 km entfernt jmifeben

ben ©emeinben ©apenborf unb Sangelobe, £ufenßetlen: 18 ha, 1396 . H- Dl.,

granj SJlüQer
; 81ha, 1500 M, Heinrich ©agner I; 84 ha, 1387 JC, Heinrich

©gger« ; 60 ha, 1029 <./£, Heinrich ©agner 11 ; 36 ha, 474 M, goadjim Schmibt;

31 ha, 431 JC, ©ilbelm Dleimer«; 2 Stellen bon 1—25 ha, 11 bon 1—25 ha.

Slcfer lehmiger Sanbboben mit genügenbem ©affergebalt, ©iefen oorjüglieb

unb reichlich- S>ie ©erfoppelung ber gelbmarl fanb 1836 ftatt, wobei bie

(leinen ©ufd^rebmen, fowie bie früheren ©rabbiigel befeitigt ßnb.

©üf)lö, Sanbgem. im SlmtSbej. Dlcbborß, 9 km nnä. bon Dlcinfelb, burch

©fjauffee berbunbeu, Sanbweg nach garpeit 4 km fö. P. u. ESt. Dlcinfelb, Jtfp.

garpen. Slrcal 510 ha, babon Sieter 455 ha, ©iefen 27 ha, $öljung 10 ha.

Meinertrag 20 844 .JC, burchfchnittlich bom ha Slder 43,17 M, ©iefen 36,67 M,
fcöljung 10,62 JC. 22 ©obng., 162 ©w. 48 ©f., 253 Dl.

©emeinbeborßeber
:
$ufner Hermann fflidel.

®a« alte ©olifce War in früher geit Wenbifch unb bot bieHeicbt am @e=

hege ftoblenlablen gelegen. ©8 fod im breißigjäbr. Striege jerßört unb nachher

oerlegt fein : biefc« erfdjeint nicht Wabrfcheinlich, ba hierfür beftimmtere Slnhalt«*

punfte borliegen Würben. ®ie beiben früheren Seiche: ©eher unb ©eterßlien»

teich gehörten bormal« jurn Dleinfelber Stloßcr unb ßnb trorfen unb (ultibiert.

®ie ganj nahe ber Segeberger StreiSgrenje liegenbe ©emeinbe beßeht au« bem

©öhlferhof, 6 $ufen, einigen Statenßeßen. ©inflafßge Schule, DJteierei, 2 ©irt«>

häufet, Schmiebe, 1 Staufmann, 1 Sdjußer. Sämtliche #öfe liegen an ber bon

0. nach ©. getrümmt gebenbeit ®orfßraße. ©öhlferhof, bormal« ©ölijjcn*

bof, 117 ha, 4905 .4C 31., ©ernharb Ctuijjau, ©ohnbau« mit Storfwerl unb
3 ©irtfchaft«gebäuben, 9 ©f., 59 31.; 60 ha, 2370 JC, ©cu. Sintmepcr, ©irt»

#'
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fhaftäßeböube unb Biehhan«, 5 Bf , 30 SR. ; 54 ha, 2226 JC, guliuS Böhmfet,

fhiefergebedteö SohnhauS mit Bnbau, 2 Sirtfhaftägebäube, 5 Bf., 29 S.

;

5CV. ha, 2361 JC, Buguft ©raafdj, 2 ©eböube; 60 ha, 2358 .#, Silhelm

©rolp; 53 ha, 2481 JC, Hermann Dttcnä, Sohnljauö mit ©djiefer, 2 Sirt«

fhaflögebäube; 64 ha, 2835 JC, S93iitfd^aftdge&äube mafßu mit ©ctjiefer. Streune

mit Bappbacfj, 6 Bf-, 31 8t.; 7 Katenßellen, babon 3. auögebaut Seber*
täte; bie frühere Xorffate iß abgebrochen. Cänbereien guter Seigcnboben.

©inige Koppeln heiße» Soljlbbef, SangenfBge, #affelrehmen, #opfenbroof, Ruh’
f(hiittenberg, ginfhörn u. a. mehr. Xorf Wirb nicht mehr gewonnen.

Büliß, Sübeder Stabtßiftöborf im BmtSbeg. Schulenburg, 4 km f. hon

DIbeeloe, an ber ©Ijaußee OlbeSloe—Xrittau. P. 3toblf«haflen , ESt. Dlbeäloe

unb SRoplfehagen, Rfp. DIbeeloe. Slreal 654 ha, babon Beter 593 ha, Siefen

17 ha, Selben 5 lia, #5lgung 10 ha. Reinertrag 24634 .#, burchfchnittlich bom
ha Befer 40,29 JC, Siefen 39 .#, #ÖIgung 9,54 JC. 63 Sohng., 400 ©w.

©emeinbeborßeher
:
Qiegeleibepper ©ußab ©ntbuS.

©er Sage nach “Würbe bor langer 3eit Bölig bon gWei ShWeßrrn bem

heil, ®eiß=#ofpital gu Silbecf gefchenft; felbigeö {jatte bie bolle ©erichtebarfcit,

Boligeigewalt über Bölip unb Barfhorß, Batronaterehte über bie Schule; auch

3agbnut}ung. dagegen holle baS #afpital ben ©emeinbeborpeher gu befolben,

©rüden unb Siele gu unterhalten. ÜJlit ber Beit f'»b biefe Rechte unb BfühWn
erlofthen, bae Dorf hot jegt noch am faßen, „©uemflaä" 14 Xage bor Seil) 1

nachten einen Kanon gu gaplen. Rah anberer Überlieferung hat btefeö ©orf

im 15. 3ah>hunbtrt ber gamilie State gehört, tarn bon Xale State an SJlarquarb

Shulte in Sübed unb bon bfefem 1472 an baö #ofpital. — ©a8 ©orf Bölig
ip utfprüngllh in ber Runbe um ben ©orfplag mit ben brei in ber Rlitte

liegenben leihen erbaut, bie #öu[er mit ber Sohnfeite unb ben genßern bem
gelbe gugefehrt. äJlit ber Seit ip ein Xeil nah Böligfelb auügcbaut. Rah
mehreren ©ränben Pnb biele neue Käufer entftanben. ©er ©paratter ber früheren

Bnlage mit einigen fleinen Blühen unb Xeidjen ip erhalten, ©aö ©orf liegt

erheblih höher als ba3 breite unb tiefe Xal ber 3. borbeißießenben ©arnig

(genannt Böliger Shmeig), fo baß bon Bölig au8 fhöne gernßht nah OlbeSloe

unb Retßwifh Ph bietet. 3m ©orf einflafpge Schule, 70 Ri nt) er, Spar-- unb

©arlehnStaffe. Saßermühle, ©upab Böhlfen, liegt an ber ©arnig (©rüde),

Sinbmiihle f. bom ©orf. 3 Siegeleien, babon eine mit ©ampfbetrieb, gehören

ben Hufnern. 2 gigarrenanfertigungen, 3 Sirtepänfer, 2 #öfer, Shmiebe,
größere Bapl bon #anbwerfem. grüher waren hier 13 Boühufen, 5 #albpufcu,

7 Btertelhufen unb 11 Raten. 3egt #ufen: 44 ha, 1650 JC R., gr. Köhler;

34 ha, 1300 JC, ©. Böhlfen; 36 ha, 1375.#, S. #eitmann; 30 ha, 1200.#,
gr. SRBÜer; 32 ha, 1400 JC, #. Söbing; 35 ha, 1330 .#, #. Böhlfen; 30 ha,

1125.#, ©. ReÜing ; 37 ha, 1550.#,#. SePphal; 32 ha, 1400.#,#. Schult};

36 ha, 1300.#, ©. Xortuhl; 21 ha, 900.#, ©. ©ricpn«; 16 bon 1—25 ha,

26 #äufer. Bder ’/j 8epm= unb V» ©raubboben 1.—3. Klaffe. gaß (eine Siefen.

Böligfelb IV« km f., nah ©arlporß gu, 3 Stellen unb 1 Siegelet, Dbß*
plantage mit Dbßberwertung. — BuSgebaut: #errenhof, früher #armhow,

f., belegen am gorp unb Bahnhof Roplföpagen. ®ie #ölfte beö BreaI8 ift

biä in bie 1860 er 3ahre #3Igung gewefen unb gehörte bem #ofpital gu Sübed.

3n ben 1890 er 3°hren Würbe ba8 Sanb berfauft unb gelangte (aitfheinenb

au8 gweiter #anb) in ben ©epp be8 BoreigentümerS #ermann, Weiher noh
einiges angrengenbe Böliger Sanb gufaufte. 3egt ift alles gu Bderlanb geworben

mit Buenapmc bon fleinen ©ufhpargeüen, weihe im 3nterej|e ber 3aßb fonfer»
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biert werben. 81 US bem SJtaterial beS alten jum 8lB6rucp gelangenben fterren-

paufeS bon XremSbüttel i(t ba$ $errenpöfer SBopnpauS er6aut. darauf flnb

bie SBirtfcpaftSgebäube errietet. Sreal 99 ha, 3800 JC 81., ©erwarb SBinader.

Doppcnbüttel, 8lmtSbej. mit ben ©em. ©oppenbüttel, ©ramfelb,
§ummel8büttel, ©afel, ©teilSpoop, ©utSbej. unb ©em. SEBellingSBfittcl, grenjt

im 8t. an SlmtSbej. Xangfiebt unb Sergfiebt, D. £amburgif(pe3 Staatsgebiet

unb 8llt»8taplftebt, ©. bie ©täbte SBanbSbef unb Hamburg, SES. Hamburg. 5)er

©runbfieuerreinertrag ift nie^t pocp, nidjt biele SBiefen, eS Wirb faft fein SBeijen

gebaut, anbere Roraarten in entfprecpenbem ©erpfiitniS, auch biele 8tüben.

81mt8borfleper : ©buarb #enneberg«©oppenbüttel.

Düdenbüttel, bebcutenbeS ®orf bon flecfenartigem G^aratter, 11 km
n. bon SBanbSbet, mit Hamburg burcp ©pauffee berbunben. P. ©oppenbüttel,

ftfp. ©ergftebt. ©efamtareal 819 ha, babon 81 cfer 518 ha, SBiefen 42 ha,

SBeiben 132 ha, $31jung 20 ha. Steinertrag 10594 JC, burcpfdpnittlidj bom
ha Sieter 13,80 M, SBiefen 25,02 JC,, fcöljung 9,75 M. 111 SBopng., 684 ©w.
100 qjf., 424 St., 3 ©ipafe.

©emeinbeborfteper : ©igentiimer 8Jub. ©djloo.

$a8 2>orf Würbe im 14. 3nprpunbert bon ber gantilie ©trug unb bon
anberen Seglern an baS Hamburger 'Domfapitel berfauft unb fam erft 1803
burcp ©faufcp gegen Sliftborf an bie £>errfcfjaft ©inneberg bis jum 3agre 1867.

Äuf ber gelbmarf ifl noep ein Hünengrab „ftteiertpoop;" 1834 Würben biele

Urnen ju Xage geförbert. — ©oppenbüttel liegt jiemlicp lang geflrecft

©.— 3t. }u beiben ber ©pauffee am SBeftufer ber Stifter, ©rüde führt hinüber

jur ©erbinbung mit ©ergftebt, ©afel, ©rüner 3äger, SBellingSbüttel, ©ramfelb.

©djleufen finb in Joppen Büttel unb in ©teHenburg (®ent. ©afel). 3>n Ort jWei»

flafftge ©cpule (Scprcr Subwig grapm, ©erfaffer ber Xopograppie bon ©tormarn
unb SBanbSbef), 2 Ärjte, Slpotpefe, 25 $anbwerler. 2 SBopItätigfeitSeinricptungen

(Sippert), ©eit 1840 Wirb im ©eptember ein 3aP rrnarft abgepalten. 3m
Sommer großer ©erfepr bon SluSflüglem nadp pier, bis OplSborf per ©apn,
bann }u guß ober ju ffiagen über SBellingSbüttel ober $ummelSbilttel naep

©oppenbüttel unb ©intepr in ©ommerwirtfdpaften. ®ie Hamburger fangen an

fiep pier anjubauen. — ©efipberpältniffe : ®er größte ©efip befinbet ftd) in

frönben bon ©buarb 4jenneberg, ber ©ater ©runo ^enneberg, perborragenber

Sanbwirt, taufte ben §of 1856, Welcper burep Qufauf bergrBßert ift. Slreal

412 ha, 5683 8t., babon 8lder 373 ha, SBiefen 22 ha, $3Ijung 17 ha.

$ie Sänbereien bepnben fiep in beflent Rulturjuftanb, fiarfer gutterrübenbau.

©>a3 ftattlicpe meprfadp auSgebaute SBopnpauS liegt am SJtarft. SBirtfcpaftS»

gebäube: Rupftaü, ©ferbeftatl, 2 ©dpeunen, ©cpafftaB, 8temife maffib unb gut

befepaffen. ©tarfe ©ieppaltung, SJtilepberfauf naep Hamburg. 160 8t., 36 Df.
3um £>of gepörig jweiteS SBopnpauS mit ©art, ©urg mit gamilienmufeum

;

ferner .£>of Xreubelbcrg, ©ent. Semfapl>3Jtellingftebt (f. b.).

$openbutpen, n. bon ©oppenbüttel unmittelbar angrenjenb. SHuf bem
fogen. Rupferpof pat ftcp Waprfepeinlicp bormalS eine Rnpfermfiple (RupferWerf)

befunben, fpäter ©ulberfabrif, bann £utwalferei. SUSbann würbe bie SBajfer*

traft jur Slnlage einer ^oljfagerei unb Riftenfabrif genupt, welipe bis in bie

1850 er 3“P« beftanb. ®er nacpfolgenbe ffleftper Räpler legte eine ölmflple

an unb noip eine gweitc nebft ©eifenfabrit am ©ilberteiep (fo genannt naip

ber bormaligen Stltonaer ©ilberfepmelje, beren ©efiper DIbe §u Slnfang beS

19. 3aptp»nbert3 ein STtajen ber ®idpter unb Riinftler Hamburgs unb Um»
gegenb war). $>er jepige ©eftper bon ^openbuepen, ®b. Sippert, pat btefe
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ajtüßlcn beteiligt unb eine gifcßbrutanßalt nebft gifcßgutßt (gorellen unb fiarßfen)

im 2 ha großen Rußferteicß unb feinen gWei V» ha großen Xeidjen im ©arf

eingerichtet. 4—5 ha Sanbe? ßnb mit Obftbäumen beßßangt. gerner |>er»

ßcllimg non ©anltätsmilcß in Borgüglicß eingerichteten StäBcn. ©iehbcßanb:

128 Rühe, 26 ©ferbe. ©obann hat ber ©cßßer 2 SBoßttätigfeit?einri(ßtungen

gcfchnffen: 1 ©rholungsShaub, in tuelchem Weiblicße SlngeßeÜte unentgeltlich

2—4 SBocßett berpflegt Werben; 1 Rinberßeim, Welche? SBaifcn unb Rinbem
armer aber rechtfchaffener ©Item pflege unb ©rgießung gewährt, gewöhnlich

befinben fich 8 Pfleglinge bort. — £ocßenbucßen War früher ein Meine? ©ewefe,

würbe uom hörigen ©eßßer auf 73 ha unb Bom jeßigen auf 103 ha, 1133 JC
81. »ergrößert. — Slußerbcm ijl noch eine größere ©eßfcßelle uorhanben: 53 ha,

884 JC, 3 ©efeßwißer SSBagner; 28 ©teilen Bote 1—25 ha, 43 $Su?ler. ®ie

Sünbereien ßnb größtenteils leicht unb fanbig, aber in guter Rultur unb ergiebig.

S(u?bau: ©aßßof „SBalbßof" an ber SBeüingöbütteler ©renge.

iRaßbcf, Sanbgem. int 8lmt?6cg. 3arPen, 5 km ö. Bon SRcinfelb, 8 km
Wfw. Bon Sübccf, an ber ©tjauffec Olbeeloe— Siibecf. P. unb ESt. SRcinfelb,

Rffj. 3art,en 5 km n. ©cfamtareal 464 ha, bauon Slder 364 ha, SBiefen

36 ha, 4)öljung 46 ha. IReinertrag 11993 vfC, burchfchnittlich bont ha Slder

26,94 JC, ©Siefen 33,96 JC, £ölgung 19,35 M. 30 SBoßngeb., 213 ©w.
60 ©f., 210 SR., einige ©djafe.

©emeinbeborReßer : ©iertelßufner ©djwarbt.

SRotßarbe?bef iß feßr alt, ber 31ame ßammt Bon bem Meinen ©ach, welcher

an ber Oftfeite bei* Bon ©. nach 91. gebauten Xorfe? ßießt. 3m Urfunbenbucß

Bon Sübecf I, 30 heißt e?: „3nt 3°h« 1221 Berlieh Sifcßof ©ertßolb bou

Sübccf bent Slbt ju SRcinfelb ba? ©atronat ber Rircße gtt ßarfien. ßeugen

waren $erborb bet 81bt unb alle SReinfelbet ©rüber famt bem 9lotar be?

Rloßer? SRcinfelb namen? ©bbo, au? bem Rircßfbtel 3<wpen ber Slbnotat Sllbert,

©der ©urgermeifter in 3°rPen, ber fdjwarge SRatwarb, ber weiße SRatwarb,

©orric? £>inricß ©urgermeißer in SReinfelb, ©olfer au? 81otharbe?befc ufw."

'Sie gamilie ©eßwarbt iß lange hier anfäfßg: „1681 gaßlt DIb ©eter ©eßwarbt

8 ß Rircßengelb; 1704 iß {tan? ©eßwart ©auerbogt ju ©oßbef unb gaßlt 8 ß
Rircßengelb" (alte? Rircßenreeßnungöbucß gu 3arPen ). — X)a? ®orf iß bureß

ben 150 m langen Sanbweg (fogen. ©eßmiebeberg) Bon ber oben genannten

Sßauffee getrennt — an ber ffiinmiinbung be? SBSege? liegt ©efernfeßmiebe —
unb erftreeft ßcß naeß 91. gu beiben ©eiten ber Xorfßraße, Wclcße naeß gorßcit

fiißrt. grüßer Waren hier 7 £>atbßufen, 3 ©iertelßufen, 3 7i* $ufen. 3cfci

größere ©eßyßcUcn : 50 ha, 1100 . iC 81., $. ©üffe; 43 ha, 950 JC, .fjenef

;

42 ha, 1050 .K, ©.©üffe; 39 ha, 980 . IC, Rlobfc; 41 ha, 990 JC, ©.

9RöHcr; 16 ha, 480 JC, ©ißwarbt; 19 ha, 460 JC, ©rieße; ber Slder iß

gut. SB. Bom Ort liegen bie 46 ha ©onbenßölgungcn, wclcße bett .£>ufnem

gehören, unb grengen an ba? forßßöfalißße ©eßölg SRaßbefer ©Soßlb. gliegen=
felbc 17» km nw., ©eßöfte: 37 ha, 1200 JC 81., ©. SDlaa?; 35 ha, 900 M,
SDrummcr; 26 ha, 1050 JC, #eß; 4 Rätner. Slder feßr gut.

9iauäi>orf, Sanbgem. im Slmt?beg. ©ief, 18 km onö. Bon 2Banb?bef,

5 km fw. Bon Xrittau, am 9tebenmeg I. RI. Bon Xrittau über Sangeloße naeß

©Sanb?bct. P. Xrittau, Xel. 81au?borf, ESt. Xrittau unb Sangeloße ber Rrci?=

baßn Xrittau—Xiefßad. Rfp. halb ©ief, halb Xrittau. Slreal 487 ha, baBon
Slder 348 ha, SBiefen 52 ha, Spölgttng 35 ha. SReiitcrtrag 6509 JC, bureß«

fcßnittlicß Bom ha Slder 15,78 JC, SBiefen 15,24 JC, #ölgung 6,96 JC,
28 SBoßng., 150 ©W. 38 ©f., 170 8t.

Digitized by Google



XIII. Kreis Stormarit. 87

©cmeinbeborgchcr : Wagroirt Simmermann.
SluS bem Sorf Bowcbcrgorpe berfaufte bet ©raf Slbolf bem tpamburger

Somfapitel 7 laufen. 3n bet gelbmarf flnbet man ©puren alter Begräbnis«

pläpc. 1626 lagerte Sillp in ber Balje. — SaS Sorf liegt im Sal beS Korbet

(bgl. ©rogenfee) 2 ©tragen führen an bie SBeftfeite beS gluffcS unb bereinigen

jtd) ju einer (Brflde), einige Käufer liegen an ber Ogfeite. Sie Sorfgrage
pat fiele Bäume, namentlich Bappeln. SaS Serrain ig Wenig, £>öhen be*

fonbcrS im SB. bon 50 — 60 m mit gerngchten. 3m W. Seil gnb Bufcfj*

foppe ln. Sichen, ®fdjen, ©den, weiche brei Hufnern gehören; im D. Sannen.

Sic SBanbSbeter gorggefeüfcpaft hot in ben lebten 3ahtcn 20 ha mit giften

aufgcforftet, auch eine grögere glärf)c auf bem angrenjenbeu ©ebiet bom ©rogenfee,

Weiche anfchcinenb ganj gut gebeiht unb an bie ©ranbertannen Slnfching nimmt.

Siefe ganje Slnpganjung ift grögtenteilS auf altem Ruiturboben, jum geringften

Seil auf $eibelanb gemacht. — Bor 50 3«^Kn lag noch biel Sanb untuitibiert,

manches babon ift unter beit Bgug genommen, manches burch ©elbftbefamung

mit Kiefern befept; bicfeS fonnte bor geh gehen, nad)bcm bie Beweibung bet

£>eibc burch ©djafe aufgehört hatte. — grüper waten p’er 3 BoWjufen, 2 $alb«

hufen, 6 Katen unb 3 SlnbauctgeUen. geht 1 1 V« £>ufe mit ©afthauS, Heinrich

Simmcrntann; $ufe 70 ha, 1 180 jtC SR., grip ©riem; 70 ha, 1200 Jt, mit

©agfjatiS, 3Bw. ailaria GggcrS; 2 Bicrtelpufen, 5 Katcngeiien, 6 Slnbauer«

fleQcn mit unb 6 ohne Sanb. Slcfer grögienteiiS lehmiger ©anbboben. ©inige

Koppeln peigen : SüwclSfamp, ©räberSberg, Rartgücfen, Knaafjohann. 1 Siegelet,

Sluguft $onSpeiin, Brobuftion 1 SBiHion ©teine. 1 SJtüfjle (SBagerfraft)

für Kornmahlen unb $oIjfägerei, War borher B“Ppenfabrit unb noch Weiter

juriief Kupferhammer; jept auch Sentrale für elcftrifdje Beleuchtung, $anb=
Werfer tc. für ben DrtSbebarf. ffiiitfiaffige ©cpule, 25 Rinber, feit 25 3«been
um bie .fcälfie berminbert; bie Urfnche hierfür liegt baran, baS BauSborf nur

lanbwirtfchaftliche Slrbciter befepäftigen tann unb biefe höheren SopneS wegen
bie ©rogftabt beborjugen. S“t 3cit gehen 5 SBohnungen leer. Stuf ber

Siegelei Werben Sippe’fdje ©aifonarbeiter angegeüt. Sie 315he Hamburgs
fonnte wegen fcplecpter SBege unb ungüngiger Berbinbungen Borteile nicht

bringen. (Bicüeicht Wirb bie (Eröffnung ber fübergormarnfehen Kreisbahn

Änberung hetbeifiihren.)

tHcfjfjorft, SlmtSbej. mit ben ©cm. §abigporg b. OlbcSloe, BöhtS,

Bepporg unb SBiÜenborf, grenjt im B. an Kr. ©egeberg, O. SlmtSbcj. gnrpen,

©. Beupof unb grefenburg, SB. grefenburg unb Kr. ©egeberg. Ser ©ritnb«

geuerrcinertrag ig h 0[h unb gleidjmagig berteilt, nicht biele SBiefen, eS Wirb

erheblich mehr SBeijen als Boggen gebaut.

SlmtSborgeper: Beutner £>. SBitfen, Bepporft.

iKcpporft, Sanbgem. 5 km n. bon Beinfclb, burch ©pauffec berbunben,

3 km W. bon Sarpcn. P., Sei. u. ESt. Beinfclb, Kfp. 3arpen. ©efamtarcal

789 ha, babon Slcfer 648 ha, SBiefen 61ha, $öljung 44 ha. Beinertrag 3 1 966 1 H',

burchfcpnittlich bom ha Slcfer 43,23 JC, SBiefen 43,44 . ü, £>öljung 15,30 M.
46 SBohng., 268 ©w. 81 Bf-« 362 B.

©emeinbeborgeper
:
$ufner ßienau.

SaS bergangene Sorf SBpbefnibeSborp, Welche» 1189 ber Slbtei Bein«

felb (f. b.) mit jugewiefen Würbe, lag bieücicht auf ber Behhorfter gelbmart,

eine Koppel ^eigt noch SBelntSborf. SluS Bchhorg gammte ber Seprer b. ©gen,

welcher ©aumfchulcn angelegt ^atte unb wegen Bichtannahme beS Sanebrog«

orbenS abgefept würbe; ferner ber blinbe ©cpriftgeDer Bucfow unb ber 105 3np«
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alt geworbene Sater Dofe. 1870 Würben 28 gamilien burdj eine getter«»

brunß obbachlo«. 1894 Werten 6 Käufer um. Die ®ebäube pnb faß (amtlich

neu unb haben Ijübftfje eingefriebigte ®ärten. Da« Dorf liegt langgeßredt int

Sogen bon S. nadj 91©. ju beiben Seiten ber Straße, einllafftge Schule,

griebenäetdje, SDleierei, 2 ffiirt«häufer, 9 $anbwerler. grüher Waren hi**

3 Sollhufen, 2 Dreibiertelljufen, 4 $albhufen, 5 Heinere #ufen, 12 Raten

unb 5 SrbpachtfieQen. 3e&t 4 größere Seßfcßeden: 74 ha, 3100 Jt 81.,

SB. Sippe; 74 1

/. ha, 3480 M, ®h- ®ocf
;
64 ha, 2680 Jt, Sl. Sohl«; 59 ha,

2370 Jt, 5. ®rube; 8 bon 25—50 ha, 9 bon 1—25 ha, 9 Käufer. Schwerer

©eijenboben , gute ©iefen. Einige Koppeln hf>6cn

:

Söhl«hötn, glach«fal,

Sabenberg. SluSgebaut ftamanföhlen j. anfcfjließenb, 2 Stellen unb einige

Käufer ; Soßlaten Weiter f. auf halbem ©eg nach 8teinfelb, 3 Steden unb

einige Käufer, 1 ©aftwirtfdjaft ;
©ornt«broof fö., liegt bei Soßlaten, eine

Sanbßede bon 28 ha, SR. Dabib ; h'eß früher Sornöbroof unb ijt eine au«

früherm gifchteidj gebilbete ©rbpadjtßede. Der ©ontj«brooler Deich Würbe bei

ber 92ieberlegung ber 8teinfelber Domäne 1772 ai« bie 45. Sargede berfauft.

Der Soben ift größtenteils mooriger SBiefengrunb ; SReuloppel 2 km W.,

nahe ber Eljaußee bon SReinfelb nach Segeberg, Steile bon 41 ha, 81. Dettmer;

fRe^^orfier ICeidh, am SiebenWeg bon SRehhorft nach 8a*pen, 4 Heine Steden.

Die frühere ftedlate ejiftiert nicht mehr, 3'e8elet ifl ebenfad« eingegangen.

Da« ®elänbe ber SRehhorßer gelbmarf iß leicht geWedt, e« ftnb jiemlich an»

fehniiehe Sonbenljölgungen ba, im S. Hegt ba« bebeutenbe fiSfalifche ®ehege

goljlenloppel. grüher iß biel Dorf gewonnen, jefct nur Wenig. 3n ber gelb»

mart liegen bie Slnfänge ber Si«nifc, welche in ben ©arberfee münbet.

SH eilibcf

,

SlmtSbeg. mit ben ®cm. 8ieinbet unb einem Deil be« gorß»

gutöbegirl« SReinbel. Die Side iß bie ®renge gwifdjen SReinbel unb ffientorf

(in Bauenburg) unb Sergeborf, im 81. liegt SlmtSbeg. Dhe, im ©. Sanbe. Der
©runbßeuerreinertrag iß h 0(h» biele ©iefen, e« Wirb etwa« ©eigen gebaut,

mehr SRoggen unb $afer. ©iefenberhältniS gut. Siel Obß.

Slrnt«» unb ®emeinbeborßeher : SRentner Slbolf Riehn.

SReinbef, Sanbgem. unb ßeefenartiger ffirchort 5 km nö. non Serge»

borf, mit Hamburg burih Ehaußee oerbunben. Soßamt II. Kloße unb ESt.

(Scrlin—Hamburg), Kfp. SReinbel. Slreal 643 ba, baüon Slcfer 425 ha, ©iefen

78 ha, ftölgung 79 ha. SReinertrag 16700 Jt, burchßhnittlich bom ha Sider

29,88 ,1t, ©iefen 35,43 ,ft, $ölgung 9,93 Jt. 227 ©oljngeb., 1874 ®W.
79 Sf-, 182 SR.

3n alter Seit War in biefer ©egenb ba« Dorf ©unetnghethorp ($infchen=

borf) belegen, Wohin ba« 1229 gu $oibefe (fpäter 9Rühlenbef 5 km nö.) ge*

ftiftete 9Rarien=3Jtagbalencn*9?onnenHoßcr (1238 nach Köthel 20 km nö. ober

SReinbel) überßebelte unb ben SRamen SReinbef nach hier übertrug. Da« Dorf
§infdjenborf Würbe niebergelegt unb in ein Rloßerborwer! berwanbelt. Welche«

aber im 18. 3“brhunt)ert mieber pargediert Würbe, Worau« bie Erbpacht«»

tommüne SReinbel entßanben iß. Da« Rloßer mit aden feinen Sepfcungen
würbe 1528 an ben König griebridh I. berfauft unb fälularißert ; ba« Klofier«

geböubc ßel 1534 einem SRaubguge ber Sübecfer gum Opfer; fpäter hat wahr*

fcheinlich fpergog Slbolf, beßen 9lamen«gug bormal« in einem Stein ber SIRauer

cingcmeißelt ßanb, hier ba« Schloß erbaut. Diefe« biente bi« 1879 ai« Slrnt«*

hau«, jefct iß eS .ftotel. Si« 1892 würbe in einer KapeUc im glügel be«

Schloße« 12 mal im 3°hr geprebigt. Sie bient je$t im fatholifchen Sanft
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StboIf=©tift ber Slbhattung ber Stnbacht. Sorn {Reinbefer bis jum Bergeborfer

Schlöffe bot ein unterirbifdber (Sang geführt, Haupt fagt bom Schlöffe: „Xroß
Dieter Seränberungen tfl e8 noch ziemlich erhalten, beffer al8 irgenb ein ©chloß

ber ^erjogtümer, unb i(t ein feiner unb ebter Bau Don SBert."

Xa8 jefcige SReinbef ifl Don 446 Ew. im 3ahte 1850 auf 1874 im

3al)re 1905 emporgebiehen. Xie Sage be8 OrtcS ift in h°hem ®rabe reij*

Dofl. Xie herrlichen gorRen SorWerfSbufd), SBUbCo^ifael , RIoftcrbergen, $eib=

bergen unb ©roßfoppel umgeben SReinbef, auf ber anbern ©eite ber Sitte beginnt

ber ©achfenioalb unb erflrecft fidh bi8 nach ©dhwarjenbcf. Stuf ber getbmarf

finben Rifj noch mehrere Hünengräber unb llmenfelber, Welchen gibetn, Rnöpfc,

Sanjenfpifcen unb anbereS entnommen finb. SReinbef liegt an ber Hauptftraße

Don SR. nach ©., Welche in W. SRichtung übergeht, ©traßenjüge jweigen nach

SB. unb ©. ab, freie Sßtäfce bei ber griebenSeidje unb BiSmarcftinbe. Siele

Häufer hoben Siitencharalter. — Xie Rirche liegt in ber SRitte be8 Ortei h«h
am SBege nach ©djönnfngflebt, maffiber ßiegelfieinbau in gotifchem Stil, 1901

eingeWeiht. Eh0* nach SB-, Sturm 50 m h°<h nach D. gerichtet. Schöne ®la8*

fenjter. Ranjct au8 Eichenholz gefdjnifct mit ben attegorifchen SBarftettungen

Don ®Iau6e, Siebe, Hoffnung, flammen au8 ber ©cbloßlapette, ebenbaher auch

jWei fchöne atte SReffingleucfiter. Slm Sefeputt bie gigur beS 3Rofe8, welche

früher bie Ranjet getragen hQt. XaufReln au8 Weißem SDlarmor. 3 ®tocfen

Don ©chitling ju Stpotba. SBertuotte ©tiefereien unb ein gewebteö Stttarteinen

mit bem EoangetiRenjeichen ftnb au8 Herrnhut. SReueä Sgaftorat mit Ronftr«

rnanben« unb Ronferenjfaal. 3“* Rirchengemeinbe gehören bie Dörfer ®linbe,

©djönningRebt, Dtce, SBentorf unb ©utSbejirf ©ilf. — Sanft Slbolf« ©tift
in ber Xatftraße, {Rieberlaffung ber ®rauen ©chwcflern bom SRutterhaufe in

fflreätau, Rranfenhauö für ben Scjirf ber gemeinfamen Drt8franfenfaffe, ca.

60 Betten, für ben Rrcegöfatt ftnb 25 Betten jur Serfügung geftettt. Xte SOlittel

fommen ein j. X. burd) RranfenpRege unb Sßenfionäre. — SBafferheitanftatt

©optjienbab, 1858 bom ©anitätSrat Slnbrefen gegrönbet, birigierenber Strjt

Dr. Hennings. 1 ©anatorium für SUfoholifer. Sierftaffige SotfSfctjuIe, 1 höhere

SRäbdjenfchuIe, 1 SBartefehule unb SRähfchnte. gabrif chemifcher Öle. H°tel

©chtoß SReinbef, H°lel jur SBitbfoppel, ©cherer’8 H°tet, ®efeltf<haft8hau8 jur

Harmonie, ®afihof jur Sinbe, SReinbefer ©chüfcenhof, ©ufemihl’8 ©aRwirtfchaft.

©rößere Slnjaht bon ©eRhäften unb 30 ©emerbetreibenbe. EteftrijttätSWerf mit

Xampf» unb SBafferfraft. 3 flrjte, Slpothefe. — SanbWirtfchaft: Hufen»
ReUen 78 ha, 2349 . # SR., (3utiu8 3ahnfe); 70 ha, 2021 M, (SBilt). ©oltau);

beibe in Bactjt gegeben; 21 ha, Raufmann 3- SB- Rücf. SluSgebaut: Hfnfdjen»
borf l V» km w., an ber Sanbftraße, 229 ha, 8145 81., Erben be8 Baron
b. Eramm, ^achter SBiltjelm SDRaadf, babon 40 ha SBicfen, fein H o(ä- Song»

geRrecfteö Herrenhaus! mit ©chieferbadj, SBirtfchaftSgebüube in gutem 8uflonbe,

j.X. mit SReth, j.X. mit ©chiefer gebeeft. Slrbeiterfaten. Karolinen h °f IV« km
nw., am SBege nach ©tinbe in ber Hötjung, 4 ha, 63 Jt- SR., 3- ä. ©cfjtöbcr,

Hamburg, gutes SBohntjauS mit ©djieferbadj unb ©ärtnerWohnung. Xer H°f
war früher 126 ha groß, bie Sänbereien finb an H*nWenborf unb an ©tinbe

gefommen; ©törmerfathe, 1 Heine ©teile unb 1 ©aftwirtfehaft ; Böge,
StnbauerRefle mit 12 SBohnungen, an ber Bitte; RreujWeg w., SRebierförfterei,

©chmiebe unb ©teümacherei, einige Sitten, ©anatorium SBalbeöruh, 1 gabrif

chemifcher Öte (für Bebet), ©aRfjof jum gorRfjaufe; au8 ber früheren SBaffer»

mühte iR ba8 Eleltrijität 8 tperf entftanben. Xic 3<egetei gehört ju ©anbet

Sohbrügge.

Google



90 XIII. »rtie Stormarn.

'Jlctnbcf, ßgtalifeßer gorftgutgbej. in bcn Slmtgbes. Reinbet unb 0ßc,

mit allein liegenber görficrei $aßnenfoppel im glciebnamigen ©cßege.

©utäborßeßer
: fforftmeißer U. tpoff.

©efamtareal be$ gorßgutgbejirfS : 661 ha, bauern fafl 3 ha SItfer, l'/i ha

SBicfen, 656 ha gorften, burebfcßnittlicßer Reinertrag Uom ha Slefer 4,11 JC,

Siefen 16,80^, £>3Ijung 7,30 M. 1 SBoßng., 2 Stu. — Sie ®eßege fflo«

Berger unb Soßbrügget Sanbbergc ftnb 1906 Uerlauft. — Ster ©utäbejirf

befielt auä ben ©eßegen Spaßncntoppel, Oßer Sannen, ©ortucifgbufeß unb ©roß«

foppel. !• $aßnentoppcl, ca. 8 km nnB. Uon Reinbet, n. ber ©ßaßer«

ßraße Hamburg—3R3Un, 3. uon SBißßaüe, 143 lm teils Sieben unb ©ließen

mit einigen Sfdjen unb Srlcn, teils gierten unb Sannen. 2. Cfjer Sannen,
6 km n. Uon Reinbet, ju beiben Seiten ber Hamburg—SJtöHner ©flafterßraße,

ffleßanb ftiefern unb gierten auf feßr geringem ©oben. 3. ©ortoerfSbufeb,
3. Uon Reinbet unb 3. uon ber Bitte begrenjt, Sireal 82 ha Saubßolj, meift

©neben mit einigen Sieben, im R. ein gic^tcn^orft unb 1 Abteilung faft reiner

Sannen. 3. ©roßfoppel, 2—5 ken lu. uon Reinbet, n. bet ©ßafterftraße

©oberg— Reinbet, Sireal 183 ha, ©neben unb Sieben mit einigen gitbten=

abteilungen auf gutem ©oben. Seile Uon ©roßfoppel ftnb: ©linberborft,
29 ha Sieben unb ffiueben SRifeßbeftanb mit 1 fiiefcrnßorß ; ©rungßufeß,
137i ha Sieben unb ©neben 2J!ifrf)&cftanb , im D. ifl bie Siebe, im SB. bic

©ueße borßerrfeßenb; SoIltoerfStuiefe, 9 ha ©uebenbeftanb mit Sieben unb
Rabetßol} gemifeßt. golgetibe ©ebege liegen jtoifeßen ©ortocrfgbufeß unb ©roß«
loppcl: SBilbf oppel, 10 1

/» ha Sieben unb ©neben Rtifeßbeßanb, baS tleine

©ebege liegt im Orte Reinbet; Jtloßerbergeit, 8 ha faß reiner ©ueßen«

beftanb mit tuenigen Sieben; # ei b ber gen, 27 ha faft reiner Suebenbeflaub

mit tuenigen Sieben unb Meinen Orießtenßorßen ; Sangen bege unb SB i 1 1 e n S*

lamp, 16 1
/« ha ©uebenbeftanb mit einigen Sieben. Slußerbem liegt tu. ber

©roßfoppel noeb ©ebege $aUigßorß, 36 ha Sieben, ©ueßen unb Rabelßolj.

— Stag ©eßege ©roßfoppel tourbe friiber SRarfeßbroof genannt, ber £>auptreft

ber ebcmaligen großen SEBalbung Slgbrol ober SJtagcbrof, tocltße ba8 frühere

Slmt Reinbet uon Steinbef bis jur ffliUc burebjog. 1257 uertauften bic ©rafen

Uon £>olßein ben ©elooßnern ber 5>3rfer ©linbe, ©unenbutele (iß uergangen),

StßBningßebt, ^tinfeßenborf, Soßbrilgge, £>ope (ift uergangen), ©oberg, Oben«
Burg, .fpaüigborft, Steinbef, 0ß * Steinbef unb itaneualle (ift Uergangen) ben

©rueß Slgbrof mit SluSnaßnte ber Sebohcnborft unb ©lenctrobß (jefet bie ©littber

Stoppel ©infenrabc) genannten unb einiger anbercr ju £nüigßorft geßBrenben

RcubrueßglSnbereien, jeboeß mit bem ©ebing, barin feine Sieben ju bauen,

toaä nur ben ffletuobnern bon ©itttuärber §ur SBiebcrßerftetlung uon Stcicß«

brütbett nod) gefiattet fein foUte. Riebt nur bie um Reinbet gelegenen ©eßege

ftnb Refte biefed SBalbcg, fonbern berfclbe laßt ßeß aueß in ben ©eßegen auf

ber ©linber, #auigßorßcr unb ftireß=Steinbefer gelbmarf erfennen.

ÜHeittfelb, gleefen, 7 km on3. uon Obegloe, 14 km tufw. uon Sflbetf,

mit beiben Stäbten bureß ©^auffeett Uerbunben, aueß mit bem 16 km nt», ent«

fernten Segeberg. ESt. ber Hamburg—Sübeefer Sinie, ©oftamt mit Setegrapb

unb Selepbon, Slmtägerießt, Oberförßerei, Stireße. Secßgllaffige Scßnle mit Reu«

ßof unb Stcinbof gufammen. Sireal 189 ha, bal'ott Slefcr unb ©ärten 66 ha,

SBiefen 7 ha, $Bljung V* ha, SBnffer 84 ha. Reinertrag 6896 M, bureß«

febnittließ uom ha Slefcr 43,14 Jt, SBicfen 50,10 . £>3ljitug 12,36

172 SBoßng., 1206 Stu.
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®er Ort SteineBelbe, Keftnefclbe, uerbanft feine ©lttjlehung ber ehemaligen

Sifterjienferabtei Stetnfelb, ber berühmteren, angefeljenfien unb relhften geifl=

liehen Stiftung $oljlcinS in fatljolifher Seit. ©ie mürbe gegen ©nbe beS

12. 3ahrhunbertä in bem BormalS flabifhen ©au Boule, terra Boule dom
©rafen abolf III., ber Sltönhe auS Soccum hotte tommen taffen, 1186 gefliftet

unb mit bem umliegenben ©ebiet botiert, namentlich mit ben ^Dörfern Sarften,

©teinfelb unb $eilShoop, ftromel (»ergangen, tag in ber ©egenb beä feftigen

ftalfgraben), SBftbefnibeSborft (Bergangen, tag bietleicht in ber getbmarf Bon

SHehhorft, f. b.), Sanghenfelbe (Bergangen), ben gelbem öoffetb (f. b.) unb

©turmurfelb (Bietleicht jeftt ©tubbenborf), fomie mit anberen entfernteren ©e*

fißungcn. 3m Sauf ber Seit crioarb baS ft1 öfter noch ben größten Xelt beS

ehemaligen Slmte? fReinfetb unb außerbem Biete ©efiftungen in $olflein, Sauen:

bürg, SJtecflenburg, ^Sommern unb fogar in SieBlanb; auch gehörte ihm ein

Slnteil Bon ber Süncburger ©atine. ©S ftanb in h°hem anfeljen unb bie Äbte

mürben ben gürflen gleich geachtet. ®S hotte 1313 tocnigftenS 24 SJtönhe,

fpätcr 20. auch befaß eS über 40 leihe, 1798 maren ihrer noch 11. 3m
Slnfang beS 15. Sahrhwöertö litt eS im fächftfehen ftriege, allein ber Schaben

mürbe (nach Utfunbe Born 2. Stpril 1421) Bon ben ©täbten Hamburg unb

Silbecf erfeftt. ®ie Slngabc ©cftröberS, baß „baö ftlofler in ber Stühe ber

fftätern amtSBerrnaltermohnung, im ©arten beS ttachherigeit ©ctjloffeS gelegen,"

mirb atä nicht jutreffenb bezeichnet, Bictmehr „mar bie Sage beS ftlofterS —
nach bcti reichlich im ©oben Borljanbenen ©teinen ju fcijlteßen — rechts unb

linlS Bon ber teftigeu ftlofterflraße; man hot in biefent 3ohre bei einem Steubau

SJtauermert unb ©flaftcrung gefunben." ®aS Slojler mar mit einer 12 guß

hohen SJiauer, Bon metchcr noch rin Keines ©tüd uorhonben ift, umgeben, unb

hatte eine große fuftfergebedte Rirdhe, melche bie ©ruft ber ©lönifhen ©hauen*
burger enthielt. Unter ben ©aulichteiten beS ftlofterS merben ermähnt (1599):

ftreuzgang, Statt, ©efangenturm, ©rauhauS, $erjog8gemah, ©hreibtammer.

®er leftte abt ©berharb, gemählt 1567, ijl im ftlofler begraben. ®ie Seit

mar getommen, melche bem anfehen unb ber fDlaiSjt ber tatholifhen ©etftlichteit,

wemgftenS im n. ®eutfhtanb, für immer ein ©nbe bereitete. Xicfe fflebeutung

liegt baher in ber ©rabfeßrift ©berharbS: „3a, er mar eS, bie Sierbe, bie

mürbige Scuehte beS OrbenS ©berßarb, ben mir, ben abt, betteten hier in ber

©ruft; um ju Berhinbern ben Staub an ben ©haften beS göttlichen SempcIS

;

unb an ber $eilgen ©ebein trug er bie briidenbfte Saft." 1572 mußte baS

ftlofler bie SlngSburgifhe ftonfefpon befennen. 1582 erhielt £>an3 b. 3v ber

an ber SanbeSßerrfhaft feinen anteil hotte, als ©ntfhäbigung bie ftlöflcr

Sleinfelb, ahrenSböd unb ©liidSburg. @r brach baS Steinfelber ftlofler ab unb

errichtete mit $ilfe beS reihen '-Baumaterials ein großes ©hloß auf einer anbern

Stelle, auf bem fogen. ©hloßplaftc, >no nahher baS ©hulhauS erbaut mürbe.

®a3 ©hloß bilbete ein ©iered, mar 2 ©todroerfe groß unb Bon ©raben mit

Qugbriide nebfl SBafferfunfl umgeben, anfänglich biente eS ben £>erjögen Bon

$oljtein*'4Stön als Snflfhloß. Stach bem Xobe 3°honnö b. 3- 1622 teilten

klönet, ©onberbutget unb eine injmifhen ertofhene Stcbenlinic bie hinter*

taffenfhaft. ©hloß unb Siegenfhaftcn ju fReinfelb mürben bie £>aupt6efiftung

beS ^aufeS £>olftein=©Iön. §crjog 3°ohim ®«>ft ftiftete hier in ben 3aßren

1649—1654 eine Stitterafabemie, mo feine Söhne unterrichtet mürben. ®er

teftte fierjog biefer Sinie mar griebrih Rar! f 1761. ®ie ^interlaffenfdjaft

fiel aber nicht ben ©onberburgern ju, fonbern bem ftönige Bon ®änemarf.

®a3 ©hloß, melheS 3ohonn b. 3- erbaut hatte, mürbe 1772 abgebrochen. 3«
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Seutfcplanb blüht aber nocg, bon bcnt eingigen ®rfjIo6^rrrn 3°bann b. 3- ob»

gammetib, ba8 Slugugenburger $au8, melcge8 in unferen Sagen bent Seutfdjen

Steidj bie Raiferin gegeben Ijat.

Sa8 heutige Stetnfelb. Ser Ort liegt in reigboBer Umgebung am
3lu8ffug ber Leil8au au8 bem Lerrenteicg. 3m 3°^re 1823 brannten gmei

Läuferreihen be8 gleden8 ab. Steinfelb ig langgeftrecft (ca. 2 km) gebaut unb
ber Lauptfacge nach bon einer ©trage D.—2B. burcpgogen ; biefe ©trage führt

berfcgiebene Kamen: guerg ©agnbofgr., bann L«uptgr., Sbren8böderftr.,

©laubiuSgr., bann geh bergmeigenb in Hamburger unb ©egeberger ©trage;

an Kebengtagen gnb noch gu ermähnen : ©erggr., Rlogergr., alter unb Steuer

©arten, gaff jebeS Lau8 hot einen ©arten, bie ©tragen finb mit ©äumen
eingefagt. Sie SJtühlenau teilt ben Ort ungefähr in gmei gleiche Seile, in beren

öftlidjem ba8 im Barodffil neuerbaute Statgaub unb auf einer Slngöhe bie Rirche

ihren ©tanbort gefunben ha&en. Singer ber Rlofferfirche mar hi« ftgon in

alter Seit, bieUeicfjt 1237, eine Rirche für ba8 Rirchfpiel Steinfelb erbaut, melche

aber 1635 infolge SurcgbrudjS be8 LerrenteicgS gerftört mürbe. Lergog Joachim

©rnff grünbete 1636 bie jefcige. 3^r ©runbrig geigt ein furge8 fünfteiliges

©ho* an rechtedigem Schiff, melcger im St. einen (leinen redjtedigen SluSbau

hat. Siefer mürbe bom legten ©ergog 1737 für bie herrfcgaftlicgen ©ige neu

eingerichtet unb mit bem ©länifchen UBappen gegiert. Ser (leine Surm über bem
Slltar begnbet geh auf ber Ogfeite. Sa8 3nnere enthält ein Rrugiff; mit ©orpu8
au8 Sllabafter, einen alten mit ©cgnigmerl berfegenen Drgelprofpett unb mehrere

au8 ber früheren Rlofterlircge herübergenommene ©rabfteine ber alten Äbte,

©loden bon 1477 unb 1561, bie erffere enthält al8 3nfdjrift bie 3ohre8gahl
unb bie Sorte: iffefus reg jubeorum. Steg einer gefdjnigten ©ruppe: SJtaria

mit bem Seicgnam be8 ©ohne8 auf bem ©djoge. ©ebenltafel für bie 1848/51

©efaüenen. ©or ber Rirche Rriegerbenlmal 1870/71. Ser ©rebiger mirb

abmechfelnb ernannt unb gemählt. ©agorat geräumiger aber alter gadjmerfbau

bon 1782. ©ebenltafel an SJtattgiaS ©laubiuS, in Steinfelb 1740 geboren. Ser
alte griebgof ig bei ber Rirche, ein neuer beim Ralfgraben angelegt. SJtarga«

retenfpenbe. Rranfenpffegerin. fiergoglich ©lön’fcgeS Slrmengift für 12 alte

Seute, gegiftet 1674, ba8 jegige ©ebäube bon 1832. ©rebigermitmenlegat bon

1761, Organiffenmitmenlegat bon 1801. Lergogin Sorotgea ©hrigine»©tipenbium

bon 1759 für ©tubierenbe au8 Lergoglich « ©lön’fcgen Sanben. Schule gebaut

1839, ermeitert 1901 unb 1906, bie biet unteren Rlaffen gemifegt, bie Ober»

Haffe in gmei Slbteilungen für Rnaben unb 'Utäbttjen. 2 Ärgte, 1 Sierargt,

1 Slpotgefc, 2 gagntecgnilcr, 2 ©parfaffen. 2 Schrotmühlen mit SBinb» unb

eleltrifchem ©etrieb. Sampffägerei mit ©leftrigltätSroert in pribaten Länben
gibt bem Ort bie ©tragenbeleuchtung unb für ©emerbetreibenbe SJtotorfraft.

©tma 20 (aufmännifche ©efchäfte oerfchiebener Slrt, einige 40 ©emerbetreibenbe

refp. Lonbmerfer, 2 gigarrenanfertigungen. — Sie ©emeinbeangelegen»
heilen merben geleitet bom ©brenbürgermeiger älpotpetenbcffger SBegener,

2 Statmännern unb 6 ©emeinbeberorbneten. Sie Seitung gefegiebt nach ber

(leinen ©täbteorbnung. Sa8 ©ermögen begeht au8 bem neuen Statgauä, ©au»

unb ©inricgtungSmcrt 80000 -H ; anbere fflaulicgteiten, ©eamtenmohnungen,

8lrmenhau8, ©prigenhau8 28 000 . # ; Seiche unb Sänbereien, Sltühle 253 000 , #

;

Rapitalien 25000.#, Summa SermiJgen: 386000.,#, bemgegenüber ©djulben:

314 600.#, ohne ©dfulen unb Rirche. Ser ©rogentfag ber Steuern ig 60%
ber ©taatSeinfommenftcuer unb ber bom Staat beranlagten ©runb», ©ebäube»

unb ©eroerbeffeuer (ohne ©chul* unb Rircgenffeuer). ©on ben begegenben gmei



XIlJ. Jfrei* fsterniarn. 93

Sparfaffen ig eine öffentliche üon SReinfelb garantierte mit Umfafc üon ntegr

al8 4V» SDHU. M ; üon bem Überflug gnb in ben lebten 3agren 6—7000 JC
an bie gledenSfaffe abgefflgrt. ®ie ßanbgemeinben SReugof unb Stetngof liegen

mit SReinfelb berartig im ©emenge, bag nur Singemeigten bie ©rengüergältriffe

befannt ftnb. — Umgebung beS gledenS: XaS ®elänbe ift hügelig, malbig

unb Wafferreicg. ®ureg SReinfelb fliegt bie $eil8au, naegbem fte ben unmittel*

bar n. üon SReinfelb belegenen 1 V* km langen (31.— SR.) unb fdjtnalen #errenfee
137 X. grog bureggrömt gat; ge War früger fegiffbar, im 14. 3agrgunbert

würbe graegtgut ju ©affet bis an8 flloger gebracht, ©ei ihrem SluStrttt aus

bem See treibt ge bie groge gäbtifege ©affermügle, Wellte uerpaegtet ig; ge

milnbet bei Ralfgraben 1 km f. üom Ort in bie Xraüe. 3n ber Umgebung
üon SReinfelb liegen auch üier grögere Xeiege, üon Welchen einer g. X. ben ehe»

maligen Scgloggraben gebilbet gat. Xsic fegänen gsfalifegen SaubWalbgBlgungeit

liegen namentlich nach SR©., ©. unb nach SRO., bie ©egege heigen: StcinfampS«

golg, goglenfoppel, SReueithau mit einem hochgelegenen Hünengrab, $eibefamper«

Wohlb, gleifeggaffel, ®ra8toppel, Rugfoppel unb SRafcbefer ©ufch; üon befonberer

Schönheit gnb bie Schluchten in ben ®chegeit SieintampSgolg unb goglenfoppel,

ferner eine SlngQge am Xraüeufer bei ©offelb. Sind) in ber SRähe gübfege gerngegtS«

punfte. 3n neuerer 3eit hat 3leinfelb burch feine fegßne unb gefunbe Sage geh gu

einem Suftfurort unb SluSflugSort für Sommerfrifchler entwidelt; begünfligt Wirb

biefe8 burch bie SRähe ber grogen Stäbte. — ßanbwirtfegaftlicgcn ©etrieb an«

langenb, fo ig nur ein grägerer, inSgefamt 155 ha, üorljanben, beffen Slreal

größtenteils in ber ®emeinbc Stcingof belegen ig, fflegfcer g. 3- ©iefede. ®ie

Sänbereten gnb gut. SluSgebaut: Äalfgraben, 13 ©ogng. (1893 nur 3),

im ©eicgbilbe be8 Orte8, annägernb V« km entfernt; Brügngorg, bie frühere

SRefgngmfigle gnbet gclj in ben glur» unb Beicgnamen : Unter« unb Ober«

mefgngfchlägerteiih wieber; ba8 frühere $au8 XhlloelSbroof cjigiert nicht megr;
fficigentoppel, 2 Heine Stellen V« km nw., an ber SRebenlanbftrage nach

SReggorg; Solanbe, 9 ©ogng. w., an ber Segeberger Egauffee, ig früher

greilanb gewefen, welches gu Slnfang ber 1840er 3°gre aufgeteilt würbe; e8

ig eine StngBge, Welche ben Slawen guglbrüdSberg fügrt. 3m $intergrunbe

liegt ba8 gSfalifegc @egege Steintamp8golg.

Slelrtfell», gSfalifdjcr ®ut8beg., umfagt bie ®egegc Stein fampgolg, fteibe«

famperwogtb unb goglenfoppel » Sfeucrgau. ©cfamtareal 462 ha, baüon Slder

unb ©arten 5 ha, ©iefen 7 ha, $i)lgung 450 ha. ©runbfieuerreinertrag

9059 M, burchfchnittlich üom ha Slder 21,60. K, ©iefen 47,01 $Blgung
19,47 .Ä. ©egger ig ber preugifege Staat. Sig ber görgerei, RBnigl. gBrger

3Jiarggraf, ig goglenfoppel, ©egege 3 km n. üon SReinfelb, SlratSbeg. Sfettgof,

Rircgengem., P. u. ESt. SReinfelb. XaS Xerraiit ig eben mit eingelnen tiefen

Schluchten. 1, Stein fampgolg, ca. 2 km W. üon SReinfelb, 53 ha ©liegen

mit (Eichen gemifegt. 2. $eibefantpermoglb,5km n. üon SReinfelb, 75V« ha

©uegen mit Siegen gemifegt. 3. goglenfoppeI«5Reuergau, 333 ha Siegen

mit ©liegen gemifegt, in geringerer SuSbegnung giegten, Srlen unb Sfcgen.

SRetgtofftg, gorggutSbeg. im 8lmt8beg. SRetgwifeg, 4— 6 km fö. üon

OlbeSloe, am Sanbweg üon OlbeSloe itacg Xreugolg. P. DlbeSloe, ESt. Xreu»

golg. ®a8 ©albwärtergegöft liegt im ©egege fjolgfoppel, augerbem ©agn«
WärtergauS Rugfoppel. ©efamtareal 167 ha, ©runbgeuerreinertrag 4253 M,
buregfcgnitilieg üom ha £>olg 25,08 M

,

fflalbareal 155 ha, ba8 übrige Slder,

©iefen unb ®arten als ®ienglanb. ®ie betben ®egege geigen Rugfoppel,

89 Im, unb £>olgtoppel, 78 ha, welege aneinanber grengen. ©eganb ©uegen
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gemifcpt mit Sicken unb ©fthen. XaS Xerrain ifi eben, am Siibenbe ber £o()=

foppel fliegt bie Baroifc.

9{etghitftgi>orf, norm. Rcthwifchcrborf, Sanbgem. im SlmtSbe). Retlj*

Wifdj, 5 km f3. üon OlbeSIoe, ait Kgauffee OlbeSIoe—Rapeburg. P. u. ESt.

Xreuhotj, fifp. OlbeSIoe, 3. Bfarrbejirt Retfjwifchborf. Slreal 332 ha, babon

Sieter 294 ha, SBiefen 11 ha, SBeibett 3 ha, ,£>öt)ung 3‘/j ha. Reinertrag

11 232 Jt, bunhfdjnittltch Dom ha «efer 36,66 Jt

,

SBiefen 32,67 M, $3Ijung

9,39 Jt. 41 SBohng., 260 ®w. 43 «ßf., 285 R.

©emeinbeborfteher
:
^albljufner Boß.

Über bie ©ntftehung ber BarjcQifteutommüne Rethwifihborf f. Rethwifch’

fclbc. Rethwifcpborf ifi 3 km f3. üon Rctbwifchhof entfernt, liegt gleichmäßig

»erteilt ju beiben Seiten ber Sgauffce OlbeSIoe— Rapeburg, non gier 3lb=

jweiguitg beb chauffierten SBcgeS nach ber 2 km fw. entfernten Bahnfiation

Xreußol). Xie Sage ift hoch unb bietet weiten SluSblicf nach aüen Richtungen.

3m 3- 1903 ifi h>« ein brittcS Baftorat ber DtbeSIoer fiirchengenteinbe mit

fiapellc unb ftonfirmanbeufaal errichtet, Vßafior SBulf. 3n>eiflafßge Schule,

einige fjaitbwerfer, 1 SBirtShauS. grütjer waren hi** 8 £mlbhufen, 4 Bicrtet*

hufen, 2 Sichteihufen, 1 1 fiaten. 3cpt 8 Stellen über 50 ha, 1 unter 50 ha,

22 Raten. SluSgebaut: B achter täte, RBntgflraße (SBeg nach Xrataucrhol))

unb Rcgetbef, fiußläger (nach SBeflerau). — grühereS Xeichareal ift bon

®8ttcher=Retht»tfihf>orf angetauft unb in SBicfenlanb umgetoanbelt. Sw. liegen

bie fönigt. $ö(jungen ftußtoppel unb $ol)toppel. ©ittige gluren heißen OlbSrp,

0Koppel, ©eerten, $au, SBöflen, SJtüffen, Bolanbe.

c 1 1) lb i f d) , SlmtSbej. mit ben ©em. Retljwifehfelb, Retfjwifchborf,

gorftgutsbe). Rethwifch, ©em. SUtcnweibe, Benflaben, ©oben, SJtebbewabe,

SctjmSborf, SteenSrabe, Xralauerljol) , Xreuljol) unb ©utSbej. grauen hol),

grenzt im R. an bie Xrabe (jenfeits Stabt OlbeSIoe unb SlintSbe). Reuhof),

O. filein * SBefenberg, S. fir. 4>erjogtum Sauenburg unb Slmtsbej. firumbet,

SB. Rümpel unb Stabt OlbeSIoe. Xer ©runbfteuerreinertrag ift mittelhodj, im

SO. etwab niebriger, es wirb erheblich mehr SBeijen als Roggen gebaut.

SBiefenberhältniS jiemlich gut.

SlmtSborfleljer : ©utSbeftßer b. Lebemann, grauenhol).

IHctljluifchfclb, Sanbgem. mit Rcthwifchhbf 4 km ofö. bon OlbeSIoe,

an ber ©haujfee bon OlbeSIoe nach Raheburg. P., ESt. u. fifp. OlbeSIoe,

3. Baftorat in Retfjwifchborf. ©efamtareal 814 ha, babon Siefer 633 ha, SBiefeti

115 ha, £>öljung 7 ha. ©runbfteuerreinertrag 34230 M, burchfchuittlich bom
ha Sieter 45,57 Jt, SBiefen 40,26 Jt, $8I)ung 16,20 Jt. 68 SBohng., 471 6w.
78 Bf-, 535 R., 240 Schafe.

©emeinbeborfleljer: BorjeHift Reimers.

Rethwifch War bormalS ein abl. £>of, ber unter bem Ramen Sudeten

Rebcwifch 1422 erwähnt wirb unb ber um biefe $eit mit ben bier X)8rfem

©roßen unb ftleinen Rethtoifef), ©lerftorp unb SBtjetSrobe (leptere beibe ber=

gangen) im Beßp beS Ritters Hermann b. SSpcrSrobe (ber ju bem angefehetijlcn

auSgefiorbenen SlbelSgefchlecht b. Xralau gehörte) befinblich War. Später War
SJiathiaS b. RatloW auf Senfahn Beftper, welcher eS an bie Bitarien ber X>om=

tirche unb ber ißetrifirche in Sübec! berfaufte. Bon h'cr ouS gelangte ein

Xeil beS ©uts in Befip beS Stifts Rapcburg, Welches balb barauf bas ©ut

Rethwifch an ben Ritter SieWcrt b. $cefi beröußerte. X)ie Ieptgenanntc 9lbclS=

familie (auögcflorben) War auf XremSbüttcl aufäffig. £>er Ritter fiel mit feinen

edby Google
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4 ©öffnen 1500 in ®itbmarfcben, Stetlfwifcb berölieb bei bet gjamilie. 1616
berfaufte es Slnna b. ^>ecfl an ben #ergog 3°bann b. 3- üon §olRein*Sonber«

bürg für 70040 $, bon Welkem eS 1662 bet ©offn ftergog 3oa<bim EtnR
bon $olftetn>!jJl3n erbte. ®iefer überließ eS feiner ©d)Weßcr Eleonore, Welche

in einer Stieberung, wabrßbeinlicb an ber ©teile beS alten .f)ofeS, auf SJJfaßl»

grünbung ein geräumiges ©djloß auS gaebwetf erbauen ließ, Welches benn

auch halb betfiel, J&ergogin Eleonore ftatb 1669 unb SRetljtoifd) fiel an ben

$ergog 3°a<bim ErnR bon iJ5l3n gurüd; 1671 erbte eS ber britte ©o^n ErnR
b. 3- unb guglcidf ben #of SBefenberg unb bie Dörfer ffienftaben, SJtebbeWabe,

KIein*©d)enfen&erg unb Jtlcin=SBefenberg, fo baß ein bem fpätern Slmt StethWiRb

enlfpredfenber ©epfc unter einer eigenen abgeteilten $ergog8linie gebilbet Würbe;

Re hieß bie bon $oIRein<8tetbWifdb. ®er Stifter, :£>ergog 30Qtb>m Gm ft bon
$olftein=8tethWifcb, nahm auf Stethwifd) feinen SBoßnßfc, ließ baS alte ©djloß

abbredfen unb ein neues mafpoeS auffüljren, Welches 1699 boDenbet Würbe;
eS mar ein ©tered, mit innerem $of unb Xurm unb bon Graben umgeben,
über Welchen eine gugbrüefe führte. ®er föergog, Welcher gur tatbolifeßen Kirche

übergetreten mar, Rarb 1700, Worauf fein ©ofjn 3<>bann Slbolf GrnR gerbittanb

Karl baS Erbe antrat, aber ftf)on 1729 gu Hamburg Rarb, opne Stachfommen

gu binterlaffen. Obwohl er baS Gut an eine ©eamtenfamilte berfdjenft batte unb
feine Rrebitoren bei crBffnetem JtonlurS baS Gut fieanfpruebten, nahm ber $ergog

bon $olßein>ißl8n baSfelbe als gamiltenfommiß in Slnfprudf unb berwanbelte eS

in ein Slmt. ®a8 SlmtSbauS war auf bem ©rffloß. 1761 fiel baS Slmt mit ben

übrigen tßlön’fdjen ©eßfcungen an ben KBnig. 1773 würbe bie im Slmt allgemein

berrfdjenbe Seibeigenfdjaft aufgehoben unb bie ftoflänbereien pargetliert unb in

Erbpacht auSgetan. ©ie betrugen bamalS nach Slbrecbnung bon 122 X. für

jwei Seen im gangen 1240 X., bon benen 527 X. gu Gebegen, Slbpnbung bet

©eamten unb Serbefferung ber #ufen=, Katen« unb 3nftenRelIen abgenommen
Würben. ®er Step bon 713 X. Würbe in 19 ©argetlen geteilt, babon 16 mit

Sauöerbinblicbteit. So entftanben neben bem auf bem alten $of Stetbwifcb

neuerbauten SlmtSbaufe mit SRüble unb $o(gbogtSWobnung bie ©argelliRen»

tommünen SRetbmifdjfelb unb Sictbwifcbborf. ®aS ©dbtoß Würbe für 1700
b. Et. berlauft unb 1785 abgebrochen. ®ie jefjige Gemeinbe Dtetlfwifcb*

felb f8. bon OlbeSloe bcRcbt ans grBßeren unb flcincren 4?8fen mit befonberen

ytamen, gweitlafpger ©djule, SRüble, 2 $iegeleien, mehreren SSirtSbäufern, welche

alle gerftreut teils an ber Ebauffee OlbeSloe—8tafceburg liegen, teils W. unb 3.

berfelbeit. Sin ber SBeftfeitc ber Gemeinbe führt bie Xrittauer Ebauffee borbei.

P., ESt. u. Kfp. OlbeSloe.

GcmeinbeborReher: 3- StcimerS.

iHctbluifcßbuf , 3 km f3. bon OlbeSloe, an ber Dtaßeburger Ebauffee.

224 ha, 10221 . # IR., G. Xb- ©chmibt. ®aS alte SlmtSbauS iR noch borbanbeu
unb bient* gu Slrbciterwohnungen. ©cbloßplafc mit ©urggraben noch pchtbar,

leitetet teilweife gugeßbiittet. Xeiche Rnb nicht mehr ba, ftölgung 2 1
/« ha.

©orbeRber war 8ti<barb SBilbelm Semper. — 9tetb Wif ebböbe l‘/i km fw.

bon SRcthWiRbbof, 5 km f. bon OlbeSloe, gwifdfcn ber SRafjeburger unb Xrittauer

Ebauffee, an ber ©abnlinie OlbeSloe—JRajjeburg. 164 ha, 6795 Jt 8t., Georg
SBulff; frühere fflep^er waren (um 1860) Sofelmann, Sorpfjenber beS früheren

GeneraloereinS, Geb- RtegieruugSrat; fpäter ßiibcrS, bann ®ofe. — 8t e t b W i f d)
=

müblc, SBaffcrmiiblc mit 14 ha Sanb, am SRüblenteid) mit einer bon SBeRerau

tommenben Meinen Slu, außerbem ©oßteidj, Wäßrenb anbere frühere Xeiche

nunmehr SBicfen pnb. ®ie früheren gwifeben ber Gemarfung Xralauerbolg unb
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ber Olbeäloe— Rabeburger ©bauffee jut ©enteinbe RetbWifcbfelbe gehörigen

gifdjteidje 9Jlüffentei<b unb ©iepenbrinf 15V« ha pnb berjeit Born Skrbcßber

auf Xralauerbolj ©uflaB Slbolf ftirfcfj angelauft unb ju SBiefenlanb umgewanbelt.

Sind) »on ©öttcber<Retbwif<bborf ifi Xeicbareal angelauft unb ju SBiefen um»
gefdjaffen. Xiüpenau, 42 ha, 1970 .« 81., gr. ©tetlp; OlbSrp, 31 ha,

1536 M, <££>r. »Iuiicf; ©dbfenlrügen, 33 ha, 1464.«, $einri<b Xauib.

Sio^lfö^afleti, Sanbgem. unb $of im Slmtäbej. SRümpcI, 6 km ffw. Bon

01be£loe, am fianbweg uon Clbeoloc nach ©arfborft unb XremSbiiltel. P. Roblfä*

bagen, KSt. Roblfübaflcn ber Stbrnarjetibcler ©ahn unb ßupfermitble bcr

Hamburg—öübcrfer ©apn, Äff). (Eictjcbe. Slreal 433 ha, bauon «der 401 ha,

SBiefen 11 ha, ^>81jung 3 ha. Reinertrag 17442.«, burcbfdjnittlid) Born ha

«der 42,90.«, SBiefen 30,57 .«, $81jung 11,64.«. 37 SBobng., 227 ©w.
44 ©f„ 251 R.

©emeiitbeBorfleber: ©aftruirt Slbolf Scbadjt.

Roleüeäljagljen War einfl ein Ejerjoglir^e«? SorWert, ber £>of Würbe 1644
Bon ben fdjwebifdjen Kriegäoülfern faft Berwüftet unb bie $öljuitgeu nieber«

gefcblageu. $ier flarb am 18. 3>u:i 1739 ber §erjog Sl’arl griebridj Bott

©ottorf, ©ater beä ©jaren Bieter III. ©pater »ourbe ber £mf in 13 ©cbpadjt-

peilen parjeüiert, Bon benen bie anfcbnlirfje ©tammparjeüe Roblfäbagener
$ o f gu 3 ißfl. angefe^t tnurbe. — ®ie ©emcinbe Wirb im SB. Bon ber Kupfer*

miible begrenjt, im R. gegen Rümpel uon ber ©überbefie; im 0. u. ©. liegen

fUfalifdje SBalimngen. 3» her auäeinanber gcjogenen ©emeinbe einflafftge

©djule, 40 Kinber; 3 SBirt$bäuf“< 3 $anbwerfer. — $of Roblf®b“0 cn
liegt mitten in bcr ©emcinbe. Radjbem in früherer Seit ücrfdjiebcne Keine

©arjeUen jugefauft waren. Würbe ba8 «real auf bie jejjige ©rö|e Bon 195 ha,

9188 .« R. gebradjt, barunter Wenig #o!j unb SBiefen. Ilm 1870 War Sopff

Beft^er, beffen Xodjter Rtarie, Uereljelidjte Dr. med. $appe, ben $of erbte.

1903 ging Roblfäbagen über in ben fflefib bcä Xiireltorä beä Silber! ©cbumann»
Xbeaterb in grantfurt a. 3JI. für 273000 .« unb Übernahme anberer ©erpflidj*

tungen. ®er £>of ifi §. 3t- an ©. «. SSapenbicd Berpadjtet. ®ic ©ebäube finb

neu aufgefüljrt, 2 ©Neunen, ©iebbauS ufw., SBohnpauS mafftuer Siegelbau

mit 3e<'tralf)cijung. ©onjlige fflefipftetlen : ©oüpufc nabe am SBege Xrem$»

büttel—0lbe8Ioe, 50 ha, 2100 JC R., SBw. ©ardmann, geb. ©<bacbt, feit langen

3at)teu im ©eftb bcr gamilie ©ardmann ; $albbufe beä 30bQnneä ©(pacht Bon

28 ha, 1200 .« R. unb ber ©efifo be3 ©aflwirts unb Sanbmanneä Slbolf

©djad) t, grofj 12 ha, 540 J(

,

gebürten biä 1862 jufammen unb Würben unter

bie fflriibcr Heinrich unb grijj ©d|ad}t geteilt ; 9 ©eßbungen Bon 1— 25 ha,

15 Käufer, ©iitige Koppeln beißen: SBarft, ©d, fflub, Ridjterbel. — Kupfer»
mßbte W., fcpön belegen im Xal ber ©überbefie, Biel befudjte @afimirtfd)aft,

©ef. gerb, grand, nabe bet fflabnftation, bie ehemals berühmte Rupfermüble

fleüte in ben 80 er 3°bren be« borigen 3ab*banbert8 ben ©etrieb ein, baä

©ebäube ift nocb erbalten; 2 e b w ü b l e

,

2 Keine ©teilen nw. ber Kupfer»

müble; 3Jf Offen n. bcr Sebmüble, früher mehrere Keine ©teilen, jetyt auf

2 Bereinigt
; © u b b i I a t e , Keine SBirtfcpaft am SBege nach ©arlborfl, unmittelbar

am fiStalifdjen ©ebege.

5R ü in p e 1 , SlmtSbej. mit ben ©em. Rümpel, Rerib, Roblfübageti unb

bern ©utübej. Klinten, grenjt im R an bie Slmtäbej. Xralau unb grefettburg

unb ©tabt OlbeSloe, 0. RetbWifcb unb Krumbei, ©. ffiidjcbe unb fflargtebeibe,

SB. S^^bet unb Kr. Segeberg. ®er ©runbfleuerreinertrag iß mittelbod), ein
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Seil im R. Beringet, eS Wirb mehr Roggen als SBeijen gebaut, and) gutter»

tüben unb ffiuebmeijen; SBiefenuerljäUniS gut.

RmtSoorßeber
:

£>ofbeßj}er Räfelau, Kümmel.

Sanbgem. 2 km fm. bon DIbeSIoe, an Efjanffee DIbeSIoe

—

RoblfSbagen, am Sanbroeg DIbeSIoe— ©argtebeibe. P., Sei. u. ffifp. Rümpel,

©abnßation DIbeSIoe. Slreal 608 ha, babon SItfev 444 ha, SBiefen 126 ha,

#3Ijunß 1ha. Reinertrag 1 3 868 .«, burdjfdjnittlieb bont ha Steter 25,89 .«,

ffliefen 20,55.«, ^öljung 6,30.« 51 SBobng., 348 Ern. 71 ©f., 443 R.,

5 Schafe.

®emeinbeborßeber : fiäfetau.

3m 15. 3«b*bunßert beflanb baS Sorf Rumpcnigb ober Rumpingb aus

12 $ufen, außerbem lag b>« ein Sorf filein «Rümpel (Sutteten Rumpnigb),

meines nodj 1420 ermähnt mirb unb beßen Sänbereien an Rümpel gelommen
jinb. 1904 batte bie ©tabt DIbeSIoe ©treitigfeiten mit biefer Ortfdjaft über

$Bljung unb SBeibelanb. ©ormalS mürbe ein SBagenjoü für Hamburger unb
Sttbeder gubrleute erhoben, melcber 1668 nur 1^33 einbradße. 3« ben

RriegSjabrcn 1713, 1813 unb 1814 litt baS Sorf bebeutenb. 3" ber fc^Iecftten

3eit um 1830 mar eine SauernßeHe noch für 1800 'tf läufücb, bie Sonne
$afcr loflete berjeit 30 3, 1 fialb 8 ß, 1 Sßfunb ©utter 6 3. — Sie alten

fflauernbäufer, ebebem mit 2—3 ©torcbneflern befeßt, finb fafl fämtlicb Oer«

fdjmunben. ©tBrcbe finb meniger gemorben, bieDeidjt mril bie Siefen trodencr

finb unb ©ümpfe nicht mehr Uorbanben. Sie Käufer finb flattlicber, bie alte

$ufeifenform beS SorfeS bot (ich in eine herdförmige bermanbelt, bereu Spiße

DIbeSIoe jugefebrt ift. EtmaS f. bom Sorf treugen fidb bie ©abnlinien nach

Hamburg unb Srittau. 3m $orf bat man noch einige befonbere Ramen für

bie ©traßenßreden : Rlagißrat, ©tabtbor, ©ebbel, Sd)temrilm, 3n &e Xmiet,

©Br ben $abn, Si be SlaStußl, ©djmenbarg. Sie Umgebung ifl bormiegenb

flach, im R. fließt, naebbem bie Rorber» unb ©überbeße fidj jmifeben ben

©ütern ©lumenborf unb filinlen bereinigt hotten, nunmehr bie ©eße, ©rüde
1 km n. bon Rümpel, unb nimmt ihren Sauf bureb ein tiefeS Sal nach DIbeSIoe

jur Stabe, fileine Rebenbäcbe in ber ©emarfung finb ©egbef unb Sül^bct.

Sie früheren greimeiben — bie leßte 1865 — finb aufgeteilt; an ©emeinbe«

lanb iß außer bem früheren ©cbullanb noch eine ©auernbogtSfoppel unb eine

©uüenmiefe uorbanben. Stuf bem SBcge narb filinteu bot man Urnen gefunben;

auch bfl t man bort gunbamente aus gelfen aufgebedt. — 1850 toaren bi«
14 ffioUbwfen, 1 Srittelbufc, 5 SBbnerfteUen, 4 SlnbauerßeHeu, 40 gnßenßeHen.

1872 mürbe eine #ufc parzelliert unb eine abermals 1905. geßt 13 ©eßß«

ßeHen: 49 ha, 1392.« R., Rctting; 46 ha, 1165.«, fiäfclau ; 44 ha, 1110.«,
©emSHer; 43 ha, 1243 ffiielfelbt; 44 ha, 996.«, fcelmS; 42 ha, 1024.«,
©tofferS; 7 anbere bon 25— 50 ha, 2 bon 10—25 ha, 3 bon 5—10 ha,

fogen. änbauetßeHen, bei 13 $ufenßeUeu liegen noch SlltenteilS« ober Arbeiter«

mobnungen. 2 Käufer ßnb (Eigentum ber Eifcnbabn, 1 Schule, 1 SlrmenbouS,

©par« unb SarlcbnSfaffe , 3 SBirtSbäufcr, nerfebiebene ©emerbetreibenbe. —
Sie Sänbereien, auch bie niebriger bouiticrtcu, ßnb ertragreich, man (egt mehr
Sauermeiben aus. SRilcb gebt per ©ahn nach Hamburg, grüper iß biel Sorf

an bie DlbeSloer Saline bertauft, jeßt mirb nur ju eigenem ©ebarf gemontten.

Sie früheren {leinen $o(jparjeIIen Sroot, lüt unb grot Sal ßnb bor längerer

3eit auSgerobet. Einige ftoppeln brißen: Rotsberg, ©pBttStamp, Dlmcbr,

Dlenbörp, ©oßtublen, ©ebeerroeg (Scbeibemeg). Ser ©lodSberg iß ein {(einer

fficrgtegel, auf toelcbem ßcb SRauerreße ßnben; man fagt, baß einß hier bie
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Stidjtfiätte getuefen. Die gtlbwege toerbeit nad) ben Koppeln benannt, j. B.
SangcnrögenSrebber, ©pött«rebber, 3nnenbörn«rebber.

Sanbe, Slmtäbej. mit ben ©em. ©anbe, Soberg unb ©abigborfi, grenjt

im 9t. an Slmtäbej. Bar«biittel unb Dbe, O. bic Bille unb Bcrgcborf, ©. Berge«

borf unb Bidtoätber (Hamburger Staatsgebiet), ffl. ©cbiffbet. Der ©runb«

(teuerreinertrag i(i im 9t. tjöfjer al« im ©., e« toirb ttenig ©eijen gebaut,

©iefcnuerbältm« gut.

SlmtS« unb ©emeinbeUorfteber : SDJaif, ©anbe.

0<tni)C, Satibgcm., burdf) bic SBiüc uon bet ©SB. = ©eite Bcrgcborf« ge»

trennt, au ©bauffee Hamburg— Berlin. P. unb ESt. Bergeborf. ©eit Slpril

1893 ftub bie Ortfcijaften ©anbe unb Sobbrügge bau bcr itircbengemeinbe

©teinbet getrennt unb bilben Kirrbcngctneinbe mit fclbfiiinbigrui ©eiftlicben.

©eit 1. Slpril 1895 finb ©anbe unb Sobbrügge unter bcm 9tnmen ©anbe ju

einer Ortfc^aft bereinigt, ©efamtarcal 1)09 ha, babou Sieter 304 ha, ffliefeti

4.‘> ha, ©eiben 13 ha. 9tcinertrag 7999 Jf

,

burcbfdjmttlicb bont Im Sieter 8,07 J(

,

©ic[cn 24,69 . U, ©öljung 5,82 JC. 407 ©obng., 6498 ©tu. 125 Bf-, 1 15 9t.

©anbe liegt fo jiemlicb an bcr ©teile be« ebemaligen Dorfes ©op,

tuclcbe« fet)on im 13. Jabrbuubcrt au bas Steinbeter Jtlofter gefommeu mar.

©anbe mürbe 1690 bau her SanbcSberrfdjaft an einen ©ingefeffenen bon Obe
filr 433 '<rf o. ©t. berfauft. — Die 3abl ber ©intoobner bcr nunmebr uer«

einigten 3 Dörfer ©anbe, Sobbrügge unb Sabcttbet bat 1850 etlba 7- 800
betragen, je^t 0500, bie •fmiabme ertlärt fiep bureb ben iubuftrieQeu Sluffebnuing

be« benachbarten Bcrgcborf. ©aitbc liegt ju beiben ©eiten ber ©bauifee in

Stidjtuug ©£).— 9t©. , über bie Bide führen 2 Brüden unb ©ifenbabnbrüete.

Die ©auptftrafjcn finb ©rojjc« unb ©ainburgcrflr., freier Btafe für ba$ frühere

©anbe au bcr ©bauffee ©anbe— ©ebiffbet unb freier Blaf} im frühem Bob«

brügge. — Die Kirche liegt au ber 9tS.*©eite be« Ort«, fie ijt 1898/99
als gotifiber 3'efl

eliteinbau errichtet, lurm öl’/i ni fyod). Die erforberlicbeu

140000 M- finb meiflen« bureb ©cbentung aufgebracht. SUtar, Kaujcl unb

Xaufflein au« ©idjenbolj gefertigt, Slltarbilb ftedt ©infefjung bc« Slbenb«

tnablS bar, umrahmt uon ©ein unb tftbren. Daufftein uon grau Bergner

gefebentt, Slltarbilb uon ber Äaifcrin. .Haftbare ©lasfenftcr mit biblifebcu Dar«

bedungen. Die ©loden buben mclobifd)eS ©cläut. Baftorat Uon 1903. Kirdj«

bof 1897 eröffnet. — ©. Bergner'« Stiftung jnr Unterftiibung ©ilfsbebürftiger.

Diatoniffinncnftation. ©artefcbule. 3C 1 Knaben« unb ffliäbdjenfdjulc mit

27 Scbrern. 1 ©ifentoerf für lanbiuirtfcbaftlicbe unb Sltoltereimafcbineu, ©uf*
uägelfabrit. 4 Dampfjicgclcien unb 1 für ©anbbetricb. 1 Slrjt, 1 Xicrarjt,

Slpotbete. Slde ©eiucrbe unb ©anbtuerfc Uertreten. 13 ©irtfebaften. Sanb«

luirtfcbaftlidje Betriebe uertreten burd) 4 ©ufcnfteHeu je 40 ha grofj, ©albljufe

Uon 26 ha, 5 Katenficflen je 11 ha. Da« Xcrraiu ift bergig mit mriften«

leichtem, faubigen Bobcn, im D. unb 9t. lehmig, ©iefen buben Uiclfaeb faucrc

©räfer. ©ebölj Uon 607« ha bat minbertoertigeu Kiefern beftaitb. Dafelbft bcr

hohe ©afferturnt mit fcböitcm gernblicf nach ©annouer, ©tormarn, Saucnbnrg
unb Bicrlauben hinein. Da« für ilteebnung bcr ©emeinbe erbaute unb betriebene

©afferiuert ift 1900 in Betrieb genommen, ©eit 1900 eigene unter ©arnntie

bcr ©emeinbe ftebenbe Spar« unb Scibfaffe. 1902 ©nsbclcucbtung cingcfiibrt.

— Slu«gebaut: ©ettatbe, ffiobnplajj 1 km fio. uon ©anbe, 3 ©ciufer;

Babenbet 17« km tu., Sanbftede Uon 30 ha unb 6 ©äufer ; © c i b 1 a m p

,

unmittelbar am ©ebölj Sobbriigge, 5 ©äu«lcr. Da« fflebege Sobbrüggcr ©anb«
berge, auch ba« ©ebege Bobcrgcr Snnbbcrge, tuurben 1900 uom gorfifti'fU'»

Google
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beräugert. ®ie Sogbriigger Sänbereien fegetnen egemalB bemalbet getoefen ju

fein, bo bie Rainen berfelben Sgicnraa, ©egrenäraa, SBeberraa unb SRöpraa

auf Äuärobung beuten ; Sogbrügge liegt unmittelbar am eigentliegen früheren

Bogbrügge (fegt ©anbe), 5 ©teilen bon 25—50 ha, 3 bon 1—25 ha. ©ine

in bie ©ille fteg ergiegettbe 9t tt mürbe Karnbef genannt (noeg fegt? 1303
Kercenbef); SogbrüggergBge 1 */* km bon ©anbe, 3 Heine ©tcBen unb
12 Käufer, nebft 3 bebeutenbcn $iege[eien unb ©aflroirtfegaft.

©ofd, Kr. ©tormarn, Sanbgetn. im ämtäbej. ©oppenbilttel, 10 km nB.

bon SBanbBbet, an ber alten Hamburg— Sübecter Sanbfirage, Sanbmeg bon

fpcübroot ttad) ©argtegeibe. P. fflramfelb, Sei. SBoglborf, ESt. ©oilsborf (eleltr.

Äletnbagn), Kfp. ©ergftebt. Slteal 892 ha, babon Äcfer 566 ha, SBicfen 50 ha,

SBeibcn 150 ha, ^Bljuttg 78 ha. Reinertrag 1 1 532 JC, burcgfegnittiicg bom
ha 9lefcr 14,79 JC, SBiefen 23,82 M, ^Bljung 5,94 JC. 79 äBogng., 571 ©m.
84 ©f., 329 SR., 100 ©cgafe.

©emeinbeborfteger: Slnbauer 3uliu8 SRBbte.

©ine Sifarie ber Hamburger ®omlirtge befag um 1303 gter ©infünfte.

1345 gatte baB ®omfapitel gier & .Jmfen. 9lttf ber Koppel ©cgBnSberg finb

jaglreicge Urnen gcfunben. 3n fB. Slicgtung fofl ein ®orf Sonnborn ober

Sotenborn gelegen gaben, toclegeä angeblich im 30jägr. Kriege jerftBrt ifl.

1713 litten bie ©inmogner burcg ruffifege Sruppen unb ebenfo 1813/14. Säst

®orf ©afel liegt jum grBgercn Seil an ber Oflfeite beS alten ftcetmcgeS.

®iefer hübet bie $auptftrage unb 3 ober 4 ©eitenftragen gegen B. ab. 91 uf

bem frönen breieefigen ®orfplag griebenSeicge, baneben SBilgelmSbentmal, be»

ftegenb au«S riefigem gelSblotf mit ber 3"f<^rift^ W I, 1797— 1897. Stgnle

maffiber Reubatt mit ©tgieferbaeg, feit 1893 jmeiHafftg, 100 Ktnber. 2 SBirtB»

gäufer, ©egmiebe, mehrere #anbmer!cr. ©afelergof im ®orfe, mar ur=

fprüngtieg eine pribilegiertc £»ufe, metege in beit 1870er 3Qgren bttrtg ©. 9t.

3Rarten3 bergrBgert mürbe. 1897 Konrab Reuter, melegcr ben £>of auf bie

©rüge bon 330 ha gebraegt gat, Reinertrag 5006 JC. ®aB §erretiganB 1907
erbaut, ifl einflBcfig mit offener ©erattba unb ©alfoit, SBirtfegaftSgebäube natt)

©ranbfaB 1892 unb 1898 neuerbaut, ©ieggattä fetterfteger mit aflen Rene»

ruttgen berfegen, ©iegbeftanb 150 Küge unter iierärjtlieger KoutroBe (©ercin:

©efunbe äRilcg), 30 ©tuet 3>tngbieg, 8 Otgfcn, 27 ©f., bie alten Saucrngäufer

bienen alB 9Irbeitermognungcn unb ©egcitticn. £>ufen: 63 ha, 1025 JC R.,

Sog. ©eter KtBger; 46 ha, 462 ,M, ßgr. 91. ©cgttlg; 29 ha, 458 .fC, grig

Kramp; 29 ha, 450 .JC, grig Saitggcint; 26 ha, 450 .//, ©utSbef. Ugl auf

©ertte; 25 ha, 400 , 9Rarie ®iener
;
14 Heinere. Rtegrere $anbmcr!cr unb

Krämer. Säitbercicn mittlerer ©ilte. ®a3 groge ©egotj ©teinmegcl ift mit

©itgen, Sucgen, ©den unb ©irfen beftanben; e$ gegBrt teil« jttm £of, teils

ju bem nncgbeitminten ©erlbcrgSmalb, gufjmcg ffigrt natg SoIISborf, 2 fug»

bitte Siegelt ftttb in ber gorttt eine® H jitfammettgemaegfen, bager mirb ber

Saum H = Sattln genannt. ®ie frügeren Sorfmoore ftttb abgegraben unb ju

9lcterlanb umgemnnbett. — ©orort „©riiner 3ögcr" IV* km f. an ber

Sanbftrajje, 4 SteBett bon 1—25 ha, 7 Käufer, SBirtSgauS, ®ampfjiegelei bon

OSfar 3ä9cr/ ©robultion 1—2 SRiBionen ©teine; ©feilSgof 1 kmf., cttoaS

B. bom ©rilnen Säger, 88 ha, 736 JC R., O^tar Kraufenecf; fiattlicgcä J&errcn»

gau8 mit Sttrm, tnegrere SBirtfdgaftSgebhube, 2 9trbciterroognungcit, 35 Kitge,

10 ©f.; ©afelgeibe 2 km fä., att ber ©oUBborfer ©renje, groge ©aum»
fegulc feit 1893, namentlicg Cbftbaititijucgt unb ßierftraueger, Scftger Rulcmann
©riffoit jun.

; ©erlbergBmalb 1 V» km ä., 29 ha, 450 JC R., Dr. SJorner,
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größtenteils SBalbbeßanb unb cttoaS grudjttreiberei ; ©afelbef 1 km nö. am
©af eibet, Sanbßeüe unb StuSbauten am gleichnamigen SBafferlauf, alfoholfreie

©aßwirifchaft beim 6ingang#weg gut gorenengüdjterei, ber IBefi^cr Rurt Stiebei

wohnt in Sergßebt, wofelbft ba# meijie Slreal be« $ofe# belegen ift. Der
Safelbet, welcher bic ©emcinbegrenge bilbet, gebt burch bie gifthtridje unb er*

gießt ftdj in bie Süßer; SDtellingburg, 2 km nw., altertümliche ©aßwirt«

fcffaft (Stauchhau#) febr ibpQifch an ber Süßer. $ier macht ber gluß feine

größte Biegung, 2 ©dßeufen, Welche guglcich glußbrflden flnb, ber SBirt gugleidj

©chleufcnmcißer; ©af eiberg 1 km in., borntalige SanbfteQe, Sänbercien miubcr»

wertig, ba# bagugehörige linfe Süßerufer fd)ön bewalbet unb ber bort entlang

fiibrenbe gußßeig ein gern aufgefudjter ©pagicrweg. gcßt nur SiQa ber frübern

©cpfcerin grl. fccnriette ö. polten unb beb jefjigen ffleßßer# 61) r. Sübert ©djulg.

Sdjiffbcf, 8lmt#6eg. mit ben ®em. ©djiffbet, ©teinbet unb Oejen*

borf, grcngt im St. an Simt#beg. ©ar#büttel, O. SlmtSbeg. ©anbe, ©. unb SB.

©ebict beb Hamburger ©taateb. Der ©runbßeuerreinertrag iß mäßig hoch unb

nicht gleich uerteilt, SBcigcn unb ©erße werben nicht gebaut, aber nie! Stoggen

unb $afer, auch ©emüfe unb 06ß.
Slmt#» unb ©emeinbcborßehcr: Stentner ßorengen.

Der Ort ©chi ff bet liegt an ber Chauffce nach ©teinbet— fflergeborf;

unmittelbar f. am Ort ßießt bic fdjiffbare ©ifle norbei, über Welche bie Sauf»

brüefen „8iote Sriidc" unb „©laue ©rüde" führen ; ße ßnb non ben ©emeinben

Schiffbet unb ©iQwärber angelegt, ©chiffbet iß üon ber ©nbftation „Sefcter

geller" ber elcttrifchcn Straßenbahn nur 10 SJiinuten entfernt, iß ©nbpuntt
ber UrciSbahn Sri ttau— Xiefßad. ©oftamt mit Xelegraph u. Sei., fifp. ©chiffbet.

Slreal 417 ha, baüon Slder 310 ha, SBiefen 58 ha, $ölgung 1 ha. Steinertrag

8287 J(

,

burchfehnittlich Pom ha Slder 1 8,45 . H

,

SBiefen 38,76 M, §ölgung

8,67 ,.H. 419 SBobng., 8187 ßw. 136 ©f., 100 Rühe. — ©elegenßeit bon

©chiffbet: ©eh- grengt im SB. hott an £mmburg=£>orn, im St. ßache# Äderlanb

bi# SBanbäbef, 3enfelb, Oejenborf, im O. fiird) « ©teinbef , im ©. ©iöe unb
3>ibußrieort ©illwätber burch bie ©ille getrennt. St. bon ©chiffbet ’/< ©tunbe

entfernt bie Corner Stennbahn, s
/< ©tunbe SBanb«bet, Oejenborf liegt nahe,

Rirch»©tcinbet ftößt hört au ©chiffbet. Der rege Slnbau in Oejenborf, ©teinbet

unb ©chiffbet läßt barauf fcffließen, baß bie Ortfdjaften nach einigen Degennien

ein ©ange# bitben.

Da# Dorf ©cibbcte war 1212 mit ben 3ehnlen bem $amburgifchcn Dom»
tapitel pßiehtig, weldje# auch bie SJtühte befaß, fpäter hotte ba# £>art>ftehuber

Jtl öfter hier ©runbeigentum. 1388 fchentte 3ohann b. £mmmel#büttel ba# Dorf
bem Steinbeter Rloßer. Stach ber ©ätularifation biefe# Aloßer# 1528 tarn auch

©chiffbet mit bem gangen tlößcrlichen Serritorium au Aönig griebrich 1. bon
Dänemart, ©ei ber Saubeötcilung 1544 ßel ©chiffbet bem $ergog Slbolf gu

unb würbe bamit ein ©eßanbtcil be# holßein = gottorpifchen ©ebiete#. Spanne#
b. ©chröber fagt 1853 bon ©chiffbet: „Diefe# in anmutiger ©egenb belegenc

Dorf, Welche# nach gtneien geuer#brünften faß gang neu Wicber erbaut iß, ent»

hält außer einer föniffficheu ^jollftrUe unb ©hauffce»©iunchmerwohnung 5 ©oll»

hufen, 1 ftalbljufe, 3 ©iertelhufen, 8 ©rinfßßer» unb 7 Slubauerfiellen. ©eit

bem 3ahre 1802 iß hier eine neue ©rgiehung#anftnlt, welche im Saufe ber 3*9
bon bieien 3bglingen befucht Würbe. ©inWohuergahl 494, worunter ufw." —
3n ©chiffbet War 1712 eine ffludjbruderei. Welche baburch betauut iß, baß in

ihr (1721) ber jefcige §nmbttrgifche ftorrefponbent guerft gebrudt ift (nähere#

f. grahtn, ©tormarn, Slrt. ©chiffbet bau $}. ©hilippfen). Der bamalige ©udj»
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bntcfer ftoüe legierte i. 3. 1731 feinen ©runbbepf} in ©djiffbef juv ©erbefferung

be® ©cpulwcfcn® unb eine Sobrntng mürbe für bie Schule eingerichtet
;

bie

übrigen Soljitungen unb ©ärten mürben Bermietet. ©a® heutige ©djiffbef b°t

410 SBobug. unb 8187 ®m. unb ©eftalt unb SluSfeljen be® Orte® tjaben pd)

gemaltig Beränbert. ©d)iffbel ip eng gebaut, bie $auptprapen ftnb
:
Hamburger«

ftrape (nad) ©ergeborf) unb SDiöflnerlanbftr. (nach 3Rö0n). Rebenprapen: ftorner»

prape, Rcuepr., griebridj«, gerbinanbPr., RafjiPebtcrWeg, ©iUftr., Slltmannpr.,

OejenborferWcg, #cinridj«, SJitttel«, Sinben«, ftarlftr., Ulmenmeg, ©teinbeler

unb Üfcoter ©rüdenweg, RtfiblenWeg, ©au», gelb«, ©tein», Senj«, ©erg« unb

Raprücnprape. ©ie eoangelifcfje fiirdje genügt ben heutigen Slnforberungen nicht,

Reubau mirb geplant, ©lafc in ber SJiitte be® Ort® an ber £>nmburgerftrape

bereit® ermorben. Ratbolifdje ftirdje liegt an ber SRütlncrlanbPrnpe. ©a®
©aftovat bePnbet fiep im 9Riet®haufe, Reubau ip projefttert. ©djutc bat 25 Rlaffen.

2 9'trjte, 1 ©ierarjt, 1 Slpotfjcfe, 2 ©iafoniffinnen, 1 Red)t®anmalt. ©djiff6cf bat

®lcltrijität8merf, ©trapenbeleudjtung , £>au8haltung®f<hiile, Rinbergarten unb
Sartefdjule. ©djiffbefer ©anf, ©par« unb ©auoerein, ©abeanpalt, Rorbbeutfdje

gutefpinnerei unb Scberei Bon 1883, ca. 1400 Arbeiter; Dr. UDner’ftbe garb«

boljmflbie, 75 Arbeiter; §otjbearbeitung®fabrif. ,§anbcl unb ©emerbe pnb in

fletem Sadjfen begriffen. $anblungeit Berfcbiebener Slrt, alle £>anbmerfe Ber«

treten. 13 Sirtfchaften, 1 Sinbmüljle. ©ie ßanbmirtfibaft ip jefct ohne Se=

beutung. ©rüpere ©epfcungen bepnben P<b in ben £>anben Bon genfei, ©djomader,

g. u. ©. Seftpljalen. 25 ©teilen Bon 1—25 ha. fiän beteten mittlerer ©ttte,

e® mirb Biel ©emüfebau betrieben, ©on ©epiffbef pnb nicht mehr ju unter»

feheiben bie Ort®teite Obere unb Untere ©djleeme ober ©hleem®, etma

10 Soljng., 80 ©ro. Sin ber ©iUc ip Süfdj» unb ßabeplafe, ber ©djleencerbaeh

münbet fj'er ein, ip ffadj unb nicht befahrbar. ©ie ©iüe ift $amburgifd), etwa®

gifdjerei mirb Bon ben ©lUmärber Slnliegern au®geübt.

Sdjjlameräborf, ßanbgemeinbe im Slmtäbej. Rütfdjau, 4 km nm. Bon

OIbe®loe, an ©Ijauffee Olbeäloe—©egeberg. P., ESt. u. Rfp. Olbe®loe. Slreai

528 ha, bnoon Slefer 405 ha, Siefen 101 ha, ^öljung 7 ha. Reinertrag

17068 JC, burdjphnittlidj Bom Im SIrfer 32,01 JtC, Siefen 40,65 , $3ljung

9 1 22 SBobng., 186 ®m. 59 ©f., 345 R., 128 ©tbafe.

©emeinbeBorfleber : Jjjufner Heinrich Ricfert (©ater unb ©ropuaier haben

ba®felbe Slmt geführt).

3nt 15. 3abrb'*abert batte ©Iamer®torpe 19 .©ufen unb mar bamal®

noch im ©eftfj ber Slbelbfamilie B. ©lamerporpe. ©ie gelbgemeinfehaft mürbe

1760 aufgehoben. — ©djIamerSborf liegt an ber Oftfeite ber ©Ijauffee unb

ip nach menbipbet Sirt im $albtrei® um ben ©orfplafc gebaut. 3m 93. bilbet

bie ©raue bie ©renje, über Welche bie fogen. SRübienbrücfe nach Rütfdjau führt,

©a® lerrain tp teilroeife bergig, ©ie ©onbenljüljung, in Heine ©arjetlcn Ber«

teilt, liegt an ber ©üboPgrenje am peilen Slbbattg be® ©oggenbach®, ber

ein tief einfdjncibenbe® ©al an ber ®ten$e grefenburg® bilbet ; e® gebürt 5 ®tn»

gefeffenen. (Eigentliche Rtoore Pnb nicht borhanben, früher mürbe ber Siefen»

grunb mehr Wie jefct jur XorfgeWinnuttg benagt, ©i® jum 3«b« 1887 bePanb

ba® ©orf au® 10 ©oQfjufen ober auch nach alter ©enennung au® 10 ©ffügen,

Wonach Sl6gaben unb Saffen repartiert mürben. ®8 Waren Borhanben 8 ©oll»

bufen, 2 $aI6ljufcn unb 3 ©rittelhufen , auperbem noch Raten ohne Sanb.

1887 Würbe eine ©odhufe parzelliert, fpäter noch eine ©rittelhufe, mobureb

ber ©ep&panb unb bie ©röpe ber einzelnen Riefen gänjlich geänbert Würben.

3e(jt 7 $ufenfteHcn : 60 ha, 2115 M R., ßrnp Ramm; 56 ha, 1902 M,

iogle
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griebrid) ©rbemunb; 56 ha, 1761 Jt

,

©rnft fflöttgcr; 51 ha, 1821 M,
fceinricß $amann; 54 ha, 1944 ./#, SDlinno Stamm; 47 ha, 1770 .#, fteinriiß

©orb» ; 46 ha, 1566.#, Slbolf ^eucr; 4 $albßufen, 6 Stellen Don 1—25 ha,
4 .yäufet. Sieter reeßt betrieben, Uor]uiegcnb Stoggenßoben. einige Koppeln
6ei§cn: #interßof, Kamp, glaißäort, ©reitenrögen, Stebberrögen

, gorffßerg,

©toorbroot, $afenfrog. — gm ®orf einflaffige Schule 45 Kinber, ©tßmiebc,

4 .fjanbwerter. eine KrugfteHe ßeifjt ©tabußr, eine anbere (aueß SBirtößauö)

3ammertßal, Weldße früher, alö ber ©ferbcßanbel noeß blühte, Diel befueßt

Würben. ®ie Slawen finb nitßt meßr gebräiußlidj.

Stßmacßtßrtgcn, aanbgcm, im Slmtsbej. ©cßulenburg, 7 km ffö. bon
Olbeöloe, am Sanbwcg bon ©tubben nadj ©öliß. P. Xreußolj, Xel. Olbeöloe,

ESI. Xteußolj unb 83arfßorft, Kfp. Olbeöloe = 8tctßwifcßborf. Slrcal 360 ha,

babon Sieter 341 ha, SBiefen 5 ha, £>öl)ung 2 ha. Sieinertrag 13850 Jt,
bunßfdjnittlicß bom ha Sieter 39,48 Jt, SBiefen 39,09 Jt, ^öljnng 10,35 Jt.

®emeinbeborf!eßer: #of6effßer ®ricß ^auämann.
gm Sanbregifter bon 1626 wirb ein abl. £>of „3unt ©cßmacßtßagen"

aufgefüßrt, melden bamalö ©altßafar b. ©roefborff inneßatte. ®ie ©rßule Würbe
nebft 8 ha Sanb ber ©emeinbe bom ©rafen b. Swtner ju ©ißulcnburg gefeßentt.— X)a8 $>orf bon 28 SBoßng., 164 ©w. erftreeft fieß bon SS. naeß D., einige

Käufer fö. liegen unmittelbar an ber Sauenburgifcßen ©renjr, Wclctje im ©O.
bon ber jur ©efte fließenbcn ©arniß gebilbet wirb. ®cr bon eießebe tommenbe
Krumm bet, über Welcßen tm ®orf eine gemauerte ©rüete, SoUbrüggc genannt,

füfjrt, fließt in ben ©eijulenbnrgcr ©tüßlenteicß. Xie SBaffcrwüßlc unb 18 ha

in ber ©emarfung ©dßmacßtßagen Belegenen Sanbeö gehören jum ©ut Stßulen»

Burg, gm ®orf jweitlaffige ©tßule, 1 ©aflwirtfdßaft, ©rtjmiebe, 1 Siabcmaißerci.

grüßer waren ßier 6 ©oüßufen, 1 .Jmlbßiife, 1 ©ar^ellcMfteÜe unb 21 Katen

mit unb 6 Katen oßne Sanb. 3eß* 1 C>ufc: 60 ha, 2496 Jt 8t., 3- 3-

8tebberfen; 49 ha, 2028.#, erieß ftauSmann ; 12 ©cftßungcn bon 1—25 ha,

6 Käufer. Sieter meiftenö 1.— 3. Klaffe, SBiefen nießt ba. ®aö Serrain ifl

borwiegenb eben, bie Koppeln bunß Knietö eingefriebigt. 22 ©f., 104 8t. —
SluSgcBaut: ©eßwienföben l

3
/i km n. bon ©cßmacßtßagen, 2 ©teilen über

25 ha, 4 unter 25 ha, 7 Käufer, Xerrain ßiigclig; Kretßolj 2 1

/» km n.,

3 Heine ©teilen. IDtoor unb XorfgcWinnung nidßt borßanben.

Srßönmngftcöt, Sanbgem. im Slmtöbej. Cße, 13 km fö. bon SBanböbel,

2'/t km n. bon Steinbef, am Sanbweg boit 8teinbef naeß Slßrenöburg. P., ESt.

lt. Kfp. SteiuBeef. SIreal 734 ha, babon Sieter 643 ha, SBiefen 39 ha, .‘pöljiiug

9 ha. Steinertrag 15459 Jt, bureßfeßnittlicß bom ha Sitter 23,04 Jt, SBiefen

23,94.#, $ölgung 4,53,#. 56 SBoßng., 500 ®w. 44 ©f., 194 8t.

©emeinbeborfießer: Kätner griebridj Seßit sen.

3m 3«ß<* 1238 feßenflc ©raf Slbolf IV. baö Xorf ©conningjtebc bem
8tcinbeter Kloftcr. X)ie ©emeinbe fotl früher weiter n. auf bem fogen. ©reiten

(fflreben) gelegen unb jum ©nt ©ilf geßört haben. Sllebann ßat man nngebließ

biefe ©iebelung au3 unbefannten ©riinben aufgegeben unb baö Xorf an anberer,

„feßönerer" ©teile Wieber aufgebaut, baßer: ©dßönningftebt. Sltif ber fogen.

„Stummerei" ifl ein Urnenfriebßof , wo ßcute notß Urnen gefunbeu Werben.

%cA ®orf ©cßönningfiebt ifl ßoeß gelegen, aber boeß in einer ©iulbe, ba bon
allen ©eiten naße bor bem Drt bie SBegc Bergab füßren. gn biefer Sltulbe

liegen 4 Xeitßc: Stctßteiiß, Kußlcuteidj, SJtoor unb ©iel, Wcldßc ftrf) für Karpfen»

ftueßt eignen unb berpacßlet ffnb. gw SBinter ©iögewinnung fiir Stcinbcf. Xie
gelbmart grenzt im ©. an SicinBct, SB. ©linbe, 8t. Stemwarbe unb König!.

ogie



XIII. ifrci« Stormarn. 103

gorfi Ober Samten, O. bie ©iQe. Stad) bet ö. gelegenen SliuniUjle 51t ift baS

©elänbe wellig unb bergig, einige ber größeren ©ergc ftnb Bom gilrften ©iSmard
mit ben Berfebiebcnften Sannen bepflangt unb gewähren fdjon jcfct einen fdjänett

Slnblid. 9tadj Slumüble führt ein £wbtWcg, bie fogert. ©changc, auf beiben

©eiten alte Silben. SS gebt bie Sage, baß bicfcr ©cg Bon ben 9tuffcit am
gelegt fei. SaS ®ut ©ilf, oon Slnben» unb StaftanienaUcen umgeben, liegt

ettoa V» km fü. unmittelbar an ber SBittc. SBciter nacfj Stumiiblc gu (8.) ftctjt,

auf greifen erbaut, baS 1903 errichtete ©iSmardbenfmal. Slm Steinbefer ©cg,

V» km f., ber $übnerI}of, ©eneralfonful ©. ffüd. 9t. 2 km an ber Sanb=

flraße nach SlbtenSburg 2 £>ufenfteüen fjeibfrug, 1 Bott 25 ha, ©recht, unb
1 Bon 20 ha, ffiittfonSfi; fdjließlicb V« km 8. am ©ege nach Slumüble bie

im ©ommer Biel befugte ©aftwirtfdjaft (©ommerpenfionat) Bon Sticmann.

3m Sorf ©ibünningfiebt gweiflafftge ©cbule, 9Jtineralwafferfabrif au ber ffliüe

bei Slumüble, 3 ©irtSbäufer, ©inbmilble, 2 Krämer, Sdjmiebe, ©tcdmacbcrei,

mebrere ftanbrnerfer. Scgat Bon bem früheren £wfbeftfcer ©actbfc , 4000 Jt
für ©ebiirftige. Ser £>of ©cb8nningftebt (ugl. ©ilf) toar längere 3abre
im ©efi|} Bon Stubolpb ©aetbfe (©obn eine® SlrgieS in Hamburg) unb batte

bereit 145 ha Slreai; 1883 Berfaufte SB. in perfbnlitber Slubieng ben $of an

gi'ttfl ©iSmard für 195000 Jt. Surrt) gufauf tourbe baS Slreai auf bie

jefcige ©rSße gebracht unb bilbet einen Seil ber gibcifommi§hrrrfcht»ft ©djänau.

Jpof ©chönningftcbt umfaßt 300 ha, 6500 M 9t., in Selbfibcwirtfchaftung,

©obnbaui infolge ©aufätligfeit nur §. S. bewohnbar, bient als Slrbeiter*

Wohnbau#. 3tn 3a bre 1906 Würbe auf ©eranlaffung bcS bergeitigen ©irt>

fcbaftSleiterS ba# Stachbargrunbftüd, ca. 3 ©torgen groß, mit Biüenartigem

mafftBen ©eamtenwobnbauS, maffioer ©cheune nebft eingebauten ©tadungen

für 17 000 Jt Born bisherigen Sefi&er ©ülffgen gugetauft. ©iebbauS, große

©theune, ©ferbeftaH, alter ©ebafftaä, ©(hweineftatt, 2 Strbeiterwobnbäufer mit

je 4 ©obnungen. 16 ©f., 70 Rühe, einige Ddjfen; $ufenfteDen : 58 ha,

1700 Jt 9t., ©utSbefi&er 9tuborff = ©Iinbe, war früher $ufenjteUe mit ©aft*

Wirtfdbaft namens ©djänborft; 45 ha, 1100 Jt, g. ©obnboff; 32 ha, 700 jt,

5. ©ebn sen; 28 ha, 700 jt, g. Klempau; 28 ha, 630,^?, 81. genfelbt; 28 ha,

540 jt, 81. ©ebn, lefcterer bat bie ©oüenfoppel, 4 ha, in ©acht unter folgenber

©ebingung: „Ser jcmalige ©achter bat biefe fchBne Koppel für 39,60 M in

©acht, fo lange ber ©inb webt unb ber $abn trabt, BoraitSgefcjjt, baß bie

©acht Bor bem 1. StoBember, mittag# 12 Uhr, befahlt ift;" 8 fieine ©teilen.

Ser Slder ift guter Rornboben, ©iefen mäßig.

<3cf)uleitbtl rfl, SlmtSbeg. mit bem ©utSbeg. ©chulenburg, Rrummbef,
^obenbolj unb ben ©emetnben ©arfborft, ©älifc unb ©ihmachtbagen, grengt

im 9t. an bie SmtSbeg. {Rümpel unb 9tetbwif<b, D. 9tetbwif<h unb Kr. $er»

gogtum Sauenburg, ©. Sauenburg unb SlmtSbeg. ©ichcbe, ©. Sidjebe unb
9tümpel. Ser ©runbfteuerreinertrag ijt mittelboch, ein deiner Seil im ©©.
etwa# niebriger, eS Wirb mehr ©eigen al# Stoggcn gebaut

; nicht Biele ©iefen.

SlmtS* unb ©utSBorfleber : ©raf Sudner.

3ri)itlrubtug, abl. ©ut 7 km f8. Bon OlbeSloe, 2 km fw. Bon Sreubolg,

am Sanbtoeg Bon Sreubolg nach ©obenbolg—©ihmachtbagen unb Bon Sreubolg

nach ©djmienfBben—©ölij>. P. Sreubolg, Sei. OlbeSloe, ESt. Sreubolg unb

©arfborft, Rfp. 01beSIoe=9tetbWifchborf. Schule in ©ihmachtbagen. lltfprünglicb

lag hier ein Sorf ©djulenborp, Welches noch im 15. 3ab rbunbert erwähnt

Wirb. SaS fpätere © u t gebBrte in früherer 8eit mit gu grefenburg unb war
weit gräßer. 3n ben 3a t) ren 1807 unb 1808 Würben bie bamaligen 9Jteier>
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pöfc #opcnpol} (1803 ? f. b.) unb Rrummbef (f. b.) baBon getrennt. ©effper

Waren: $an« ©ogmifcp ju grefenburg; 1626 $ennefe B. Slplefelb ju grefeti»

bürg; 1641 ©iegfrieb n. ©leffen, }Wifcpen Welkem unb bem Rat 511 Sübed
wegen ber ®ren}fcpcibe be« Xorfe« ©öiip 1648 ein ©ergletdj gefcploffen würbe;
1690 B. ©rodborff ;

1738 B. ©etplin
; 1750 ©prigian b. Sergfelb, Welker e«

an ben berühmten SRarfcpaÜ Ritolau« ©raf b. Sudner Berfaufte, ©cpulenburg

würbe nunmehr gibeifommigbepp ber grägid) Sudner ’fepen gamilie. 1850
©bgar ©raf B. Sucfner, bann Rifolau«; 1881 g. g. ß. ©raf B. Büdner; 1899
©bgar ©raf B. Sudner. — Mrcal 163 ha, babon Slder 144 ha, SBiefen 27* ha,

$öl}ung 19 ha. Reinertrag 6732..#, burcpppnittlicp Born ha Slder 42,75 JC,
SBiefen 34,56 JC, $31}ung 22,62 6 SBopng., babon 1 im $olje gelegen,

welche jur #ä!fte §u Rrummbef gehört; 49 ®w. Xic Sänbereien bepnben pep in

©elbgbeWirtfcpaftung. Xa« Xerrain ift etwa« wellig, ©teilhänge am ©renjbad)

©arnip, Welcher f. Bon Dlbegloe in bie ©ege, Rebenflug ber Xraüe, mflnbet; ber

Bon ©ichebc fommenbe Rrummbef burdpffiegt bie fm. Hälfte ber gelbmart unb
münbet in ben SDtüpIenteidj. Reben einigen fogen. Rupien ip ber fag 7* ha

grogc „©tragcnteiip" borhanben mit einigen Karpfen unb goreUen. Xer SRüpten»

teich ca. 7« ha, mit SBaffer» unb SBinbmflple, ift am 77* ha gtogen ©epölj

gelegen, welche« burep bie in ber ©emeinbe ©epmaeptpagen liegenben, ju

©cpulenburg gepörenben SHüplenlänbereien, 18 ha, getrennt Wirb. SBeitere

9 ha .£>ol} j. X. in ber Slnlnge begriffen, liegen jerftreut, teilweife al« an»

gepflanjtc fflöfepungen bet ©arnip. Sldcr trägt burchweg 2Bci}cn, }. X. fepr

fcpwcrer Schm» unb Xonboben, ber in allen Schattierungen ju pnben unb

mitunter fefjr poch ppt. Xie Rnid« pnb bi« auf einen SBegefnid entfernt. Xic

Wenigen SBidfen fepr gut. ©ccp8felbcrwirtfchaft, baneben mehrere SBeiben ;
jWei

etngefriebigte Dbftgärten. 23 ©f. infl. gopien, 96 R., fdpmarjbunte einge»

tragene. Xer ©ut«pof iff regelmägig gebaut. Xa« alte $errenpau« pat 2 ©tagen

unb 2 Xttrnte, pinten Stnbau unb ©eranba. gm ©gjimmer ©ipötäfelung mit Slb»

bilbungen bom alten ©cpulenburger unb ©lumenborfer fterrenpaufe. 4 ha groger

©arf. ©in Rep be« alten #au«graben« ip erhalten; ber ©arten mit fleinem

Xreibpau« um ben $of gelegen, bafelbg auep gafanennoliere mit 60 Rennen.

Xa« alte ©ädjterpau« iff SBirtfcpaft«pnu«. RfafpBe« Ruppau« Bon 1891,

2 ©ferbeftäQe ganj neu. ©epeune unb aubere ©cbäube in gutem baulichen

guffanb. Reu ntup eine groge gcfcploffene gelbfepeuuc am SBege naep #open»

pol}, ©inige Slrbeitcrwopnungen
; ©pripenpau«.

Scpnt«borf, Sanbgem. im Slmt«be}. Retpwifcp, 2 km ö. Bon £>lbe8loe,

am Saubweg Bon BJtebberanbe naep Olbeäloc. P., KSt. u. Kfp. Olbc«loe, gäpre

für guggänger über bie XraBe. Slreal 177 lm (unb 8 ha ©cwäffer unb SBege),

baooct Stder 143 ha, SBiefen 18 ha, £>öl}ung 27* ha. Reinertrag 5890
burcpfdpiittlicp Bom ha Slder 35,85 SBiefen 41,61 $öl}img 12,87

26 Äopitg., 125 ®w. 19 ©f., 76 R., 2 ©epafe.

©emeinbeBorPepcr
:
ftalbpufner ©pr. Slund.

Xie ©age will wiffcit, bag ©epmbborf in alter geit mit Olbe«loe Ber»

bunbeu gemefen. Sluf bem Ratberg fotl ein Ratpau« unb auf ,Xom«fuplen

eine Xomfircpe geganben paben. — ©ei Abtragung eine« ©auplape« im gapre

1857 pat man einige fianoncnfugeln gefnnben, auep ffnb noep alte ßufeifen

Bon fteiner breiter gorm ba, welche Bon ben Sofaten flammen, gur geit ber

XraBe»©cpiffaprt betrieben meprere ©inwopner ba« Xreibcln ber Scpiffe. ©epm«»

borf gehörte friiper jum ©ut Retpwifcp, Slmt Xraucntpal, ©cpule ffienpaben,

unb ntugte fpäterpin bem ©ute noep Spann» unb ^toubbienfte [eigen. Slucp
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foü fritpcr biel SBalb mit einem gorppauS bageWcfen fein. — X)aS gaprpauS

ift baS ältepe $auS im ®orfe, eö War jur geil ber ©cpiffaprt Branntwein«

fcpänfe unb Wirb nocp „firug" genannt; c4 liegt unmittelbar am fcpilfbeWacpfenen

Xraoeufer unb ip mit ben Sepmwänben unb bem popen geflidten ©tropbacp
— alles ein biScpen auS bem Sot — ber XßpuS ber aitcn 9täucperlate, Wie

pe Ieiber halb gang berfcpwuitben fein Werben. Sind) hielten firf? pier 3oß=
beamte auf, um bem ©cpmuggel ju mehren, grüner roaren pier 6 $albpufen

unb 4 ©igenlatcn. X)a8 fepige ©epmSbotf liegt teils unmittelbar am tlfer ber

Xraue unb teils nach ©. auSgebaut. $albpufen pnb : 34 ha, 3ütgenS
;
34 ha,

©rapl; 27 ha, ©lund; 5 bon 1—25 ha, 15 Käufer. Slder teils fernerer Sepm»
boben, teils leichter. Xie Xrabewiefen »erben jäprlicp für längere 3e0 über»

fdjwemmt. ©toormiefen wenig borpanben. X>er Xorf ip auSgebaden. ©intgc

giurnamen pnb ; ©rebe, Itrummftüden, 3*e8 ciberg, Rrautfcpar u. a. 1 3'egelei

mit 4?anbbetrieb, 1 SBirtSpauS. ©cpule in ©tebbewabe.

Sief, Slmtöbej. mit ben ®ent. ©ief, ©roßenfee, RronSporp, Saugelope,

©apetiborf, SRaueborf, grenjt im 9?. an $amburgifdßeS ®ebiet unb SrntSbej.

Sütjenfee, C. Xrittau, ©. Ope, SB. ©arSbüttel, 8llt=iRaplftcbt unb BprenSburg.

X>er ©runbpeuerrcinertrag ip nicpt potp, im äußcrften 9!SB. beS ©ejirtS pöper,

SBicfcnberpältntS gut, es Wirb fap lein SBcijen gebaut, anbcre Rornarten, amp
©utptneijcn um fo mepr.

SlmtSuorPeper
:
$ufner g. SB. SteimerS in ©apcnborf.

Sief, Sanbgem. unb fiircpborf 20 km ffra. bon DlbeSloe, an ©pauffcc

nacp SlprenSburg 67* km nto., Sanbpraße 2ope— Xmerlaten, Sanbtoege gepen

nacp ©apcnborf, $>oiSborf, ®roß=$anSborf. Slrcal 674 ha, babon Slder 566 ha,

SBicfen 40 ha, SBeiben 5 ha. {Reinertrag 12586 , U, burcpfcpuittlicp bom ha

Slder 20,13 J(, SBiefen 23,73 M, fcöljung 7,68 , fC. 70 SBopng., 367 6w.
66 ©f., 349 9t.

©emeinbeborPcper: #ufner 3riß SBagner.

X>aS Xorf ©ulenpelc War im 3flbre 1322 bon bem ©rafen Stbolf

bon ©cpaucnburg an ben ©rafen 3°Partn bon £>olpeiit oerpfänbet. ©S mürbe
1344 oon ben ©ebrübern ©jabcl an baS 9teinbefer RloPer berlauft. ©in cpe=

maliger Xcicp an ber ©djmalenbeter ©renje piep 1554 „Xat Spn." ©päterpin

War pier eine SBiefe, bon meldper ber ©tabt Hamburg ber britte Xeil gepörte.

Slm 6. ®ejember 1813 lam eS jwifcpeu franjöpfcpir unb bänifcper {Reiterei

eineifeitS unb rufpftpen Xruppcn ju einem ©efccpt, in melcpem bie bänifcpen

Xragoner 6 Ofpjiere unb 46 SJtann an Xoten unb ©erwunbeten eingebiißt

pabcn foHen (f. grapm, Rr. ©tormarn). — XaS anfcpnlicpc Xorf crRredt

fiep bon ber Soße—Xmerfatener Sanbßraße ju bciben ©eiten ber nacp S7SB.

abjtoeigrnbcn SlprcnSburger ©pauPec, ber größere Xeil an ber Dftfeitc, ber

Heinere mit ber Rircpe am ©larltplaß an ber SBeRfeite. Xie Käufer paben

bormiegenb parte ©ebacpung. — Xie Rircpe Wirb 1304 ermäßnt. Sie mürbe
nacp ©ranbfaü 1883 neu gebaut, bie ©lauern blieben ftepen. 3epl ip fle ein

einfcpifpg gewölbter breijocpiger ©au. X)aö alte ÜJlauerwerl ber fcpr biden

SBätibe jcigt Seifen, j. X. mit Siegelfcßicpten untermifcpt, bie brei großen gotifcpcn

3enpcr mit ©icbelborbautcn, burcp ©feiler getrennt, beperrfcpen bie Slußenfeite

beS Scpiffs an ber SRorbfeite. 3m erpen 3otp iP ber Xurm palb eingebaut unb
fteigt fcplanf ju nabelfcparfer ©pipe empor. Xier Slltar pat ©cpnipercien, melcpe

u. a. barfteüen: ©ünbenfaü, SluStreibung auS bem ©arabieS, 3faatS Cpferung,

©erlünbigung, ©eburt, 3efuS jwölfjäprig, ©eriept unb Rreujigung. 911S Runft<

werl gilt bie eperne Xaufe aus bem ©nbe beS 14. 3«prpunbertS, Oom SDlagiper
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@^cr()nrbii9 gcgoffen. — ©d)önc3 geräumige# ©aftorat 1886 und) ©ranbfaü

erbnut. ©djule, mehrere SBirtisbäufer, Raufleute uub £>nnbioerfer.

Um 1850 waren b*er 8 ©odbufen, 4 Heinere $ufen, 1 1 Katen unb 6 Slnbnuer»

ftcQen. 3efjt £mfenfteHcn : 67 ha, 1402M 91., äBw. Sd)rnmm;47 ha, 1107.^,

grifc fflngner ;
48 ha, 1091 M, Otto ©teenbotf

;
48 ha, 1026 JC, Slbolf Hlänuer;

49 ha, 968 JC, .£>einrid) ©agner; 6 nnbere üon 25—50 ha, 17 bott 1—25 ha,

22 Slnbnuer. Slnbnncr werben bie 4>au3bcfifcer ebne Snub genannt.

9lder burdjtucg guter Dloggcnboben, iebr Wenig #01$. Slusgcbaiit : ©iefer»
berg ö., an Sanbftraße iiobe—Xiwerfaten, 1 fiätnerftcBe Don 7 ha unb 2 81it»

bttitcrfteUen, hier jweigt bie Sanbftraße nach Xrittau nb; ©ieferfelb l'/s km
f., nn ber ©apenborfer ©renje, ©injelftefle üon 10 ha; ©irtenbufth 2 km n.,

am SBege nndj ©roß = #ait8borf, ©injelfteBe üon 7 ha. — 55ie #öbettlage ber

gclbrnarf beträgt jienilicb gleichmäßig 60 m, in trodnen 3a brett ^crrfc^t leidjt

SBajfermangel, bn ei nn Queflcn fehlt; mnn bat iefct biele ©ruunen bi# ju

30 m Xicfc gcfcblngen.

©ilf, @ut#be$irf im 8lmt#be$irt Obe, 2 km nö. üon Sleinbef, 1 km ä.

üon ©thönningftebt, nm öanbweg üon Hamburg, 91einbef und) griebrid)#rub,

©d)mar$cnbet. P., ESI. u. Kfp. ©einbef.

®ut#üorfleber : Slbminiftrator 8lmt#rat g. ©laitficwicj, ©thönau.

©ilt tonr ein fogen. Kanjleigut. ©3 foH cbetnal# ben Slamen Sleubau#

geführt hoben. Die ©ntfleßung ift bunte!. 3m Slnfang be# 17. 3abrbunbert#

gehörte ei bem Slmtmann Kobrftetten, tnm bnrnuf nn U. Dörfer; 1647 #. ©autiu#,

bann ®. ü. ®itbmarfcbcn, Weither e8 1670 an g. ©infeinter üerfaufte, 1679

beffen ©ruber 81mtf<breiöer ®. #. ©infeimer, weither e# 1680 an ©. #. 9teid)=

mann für 2200 ^ oeräußerte. 3m 18- 3flbrbunbert medjfctten bie IBeft^er oft,

bnrunter 3°h- ©^ul^e, Sutterloße, be ©beuffe#, bei bem fid) bie grau ü. ©cnli«

aufbiclt, Koopmantt. 1801 fSiflenburg, 1803 ©räfin ü. Süttitßau, 1804

Xomänenrat Sigra, barauf j£>effe, ü. ©offel, #etfiermann , bie ©ürgermeifterin

81. #elutde, welche e# 1839 an ben ©rafett ü. Sitten $u ©roß •- ©oltcrn bei

$aunoüer üerfaufte, bann beffen ©rben. 1875 taufte üom ©aroit ü. 8Hteit

gürft ©i#mard ba# ©ut ©ilt. — 3cßl bilbet ©ilt einen Xeil ber gibei»
f ommißberrf <hoft ©tßönau. 8lrenl üon ©ilt 215 ha. 3,n 3°hre 1904

entfthlol fith gürft Herbert ©i#mard mit 9iüdfid)t auf anbauembe Unrentabilität

feine# biefigen laubwirtfcbaftlitheu ©eftbe#, bie gibeilommißberrfthaft ©thönau,

beftehenb au# bem tpof ©thönau (®em. Obe), bem #of ©thönningftebt (®em.

©djönningftebt) unb bem ©ut ©ilt, $u üerpathten. (©em.: ©3 bleibt bebauet»

lith, baß bie #öfe nicht fepariert, fonbern in ben ©emeinbebejirten Obe be$W.

©thönningftebt ücrblieben). ®ie mit einem namhaften ©ranbcnburgifd)en Sattb»

Wirt, bem König!. ©rinjl. Xwntänenpädjter 8lmt#rat 5Dlanfiemicj»galfenrebbe,

gepflogenen Untcrbanblungen führten nicht jur ©erpathtung, fonbern ju einem

©erwaltung#üertrage. ©8 erfolgte im Oftober 1904 eine üöUige 81eorganifaton

ber gefamten SBirtfchaft ttath lanbwirtfcbaftlith=fanfmännifchen ©runbfäßen, Wobei

als Biel in# Sluge gefaßt würbe, nach umfangreidjen SJlcliorationen (®ränagcn,

SBiefenfulturen ufw.), fowie notwenbigflen ©nuten bie ©rträge fo ju flcigeru,

baß fie eine bauernbe Diente für bie SBirtfdjaft gewährleisten. ®ie #errfthafl

©thönau betreibt mit SRütfptht auf eine größere lanbwirtfthaftlithe ©rennerei

au#gebeljnten #adfrud)tbau (Kartoffeln), mit t)iiidfid)t auf ben günftigcit 8lbfaß

in Hamburg au3gcbebnte SOlilthprobuftion unb etwa# Sieb§u<ht. Xer über»

Wiegenb leiste ©oben unb ba# raube Wethfelnbe Klima geftatten im großen

ganjen nur ben 8ltibau üon 9toggen, >t»afer, Kartoffeln, gutter» unb ©riin»
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tsiingunggpflanjcn. ©crfudje mit SBcijen unb ©erftc gelingen nur au$nafyn£>

Vueife unb nur auf Meinen ©arjeHen beffern ©obeng. Sie griihjahre finb raub,

iroden unb ftürmifcf), ber Sommer mcift nag, bie ©erbfte Bon günfligernt,

milbern SBetter beuorjugt. Ser SBinter ift nicht ju ftreng, aber meift bon

längerer Sauer. 9tieberfrf)läge ca. 700 mm p. anno. — Stad) Scbröber finb

friiber auf Silt febbne ©artenanlageu, Slfteen unb bergl. getoefen, bod) lajfen

biefe jejjt nur Spuren ber früheren Schönheit erfennen. ©in frühere« ein*

ftücfigeg SBoljnhaug unb ein jweiteg SBohnfjaug bienen alg Slrbeitertoobnungen.

©injelne Koppeln beifjen : Dlenfantp, ©rungberg, SBulfifutjI, Xiirfgrabe, Krabben:

famp, ©amelgfamp, ©loctgberg, ©uftict, ©Ilerholbe. gcbenfaQg ift bie Sage an

ber ©iöe unb nabe bem Sacfjfentoalb unb bem ©itlenort SReinbet eine bebor*

jugte. — Silterfelb, 3 ©ahnwärterhaufet an ber Strecfe Berlin—Hamburg,

für 4 ©abnioärter, teilg pgfalifcheg, teils ©ribateigentum.

Strenge, Sanbgem. im Slmtgbej. ©ichebe, 14 km f. bon Clbcgloe, au

ber Sieben lanbftragc bon Xrittau nach Olbegloe. P. SJlonijagen, Xel. u. KSt.

Sprenge, Kfp. (Sirfjebe. Slreal C48 ha, babon Slcfer 495 ha, SBiefen 51 ha,

©öljung 76 ha. '.Reinertrag 14532 Jl, burcbfcbnittlicb bom ha Slder 22,98 , «,
SBicfen 31,77 M, ©öljung 19,50.«. 41 SBohng., 204 ©W. 47 ©f., 288 ©.,

7 Schafe.

©eineinbeuorftcher: ©albhufner Scbarnbcrg.

Sag Sorf bic& bormalg ©tmljorft ; noch jefet führen mehrere Koppeln

biefen ©amen. 3m 3abre '259 taufte ©ermann SJlorfel, ©ürger in ©atnburg,

biefeg aug 1 1 ©ufen beftehenbe Sorf oon ben bolfteintfcfjen ©rafen 3°honn
unb ©ertjarb für 250 'vf unb berfauften eg wieber an bag ©amburger Som*
tapitcl. 1259 gehörte eg jum Kirchfpiel Xrittau unb barauf ^ielt man fich

jur Sieter Kirche, au toclche bor 20 3“b«n bie Sflblöfunggfumme befahlt ift,

itachbem cg bereitg feit 1609 jum Kirchfpiel @icf)ebe getommen tnar. 1263
wirb bag Sorf bereitg Sprcngbe gefchrieben unb bamalg Würben alg Scheiben

jwifdjcn ©ichcbe unb Sprenge ber Ort SoUumftcnborg unb ber glufj ©eftene

genannt. Ser ©rcngflufj wirb jejjt ©iebbach genannt. Welcher ein OucQenbacb

ber in ber ©ichcbcr gelbmarf entfpringenben Süberbeftc ift. 1342, alg ©am*
bürg im ©ann war, Würbe bag Sorf bon mehreren ©bcQeuten überfallen,

gepliinbert unb mehrere ©aufer niebergebrannt. Sag jefcige Sorf Sprenge
liegt teilg ju beiben Seiten ber S.— 91. gehenben Sanbftrafje unb mit bem
gröfjeren Seil w. berfelben au 2 fich rechtwinflig fchneibenben Sorfftrafjcn.

©odhufen: 102 ha, 2126 JC W., ©anö SJlarteng; 66 ha, 1800.«, 30(h'm
Slrpg; 65 ha, 1878.«, ©inrich Sienau; 69 ha, 1870,.«, ©cinrieh SBilMföft;

62 ha, 1407 ,«, ©lifc ©nrt; 3 ©nlbhufeit unb 4 KotcnfteUen, 2 ©albfaten*

(teilen, 10 SlubauerfteUen; bon ben KätnerfteUcn ftnb mehrere außerhalb belegen

unb bci&ett: Bröferfate am ©ehege Schattrcbber an ber Sütjenfeer Scheibe,

hier foO bag bergangene, 1609 noch genannte Sorf ©oröbrofe gelegen hoben;

©uf cf) täte unb Srei fronen am SBege nach Xobcnborf; S t ei itr ab

e

am
Schattrebbcr ©ehege. 3»i Sorf ciuflafftgc Schule, 1 SBirtshaug, Schutiebc,

6 ©anbwerter, 1 ©antoffelmacher. Sic Sänbereieu finb teilg granbig, teilg

lehmig. Sag Xerrain ift im SB. jiemlidj flach itnö eben, an ber Sauenburgifchen

©renje (im O.) jiel)t fief) ein ©öhenrücfen hin, beffen höcbficr ©untt, ber Sorn*
berg, fehr Weite Slugficht bietet. Sind; ift biel SBalb ba, junächfi 9 Heine ©öl*

jungen boit 21 ha, welche ©igentum ber ©ingefeffenen finb. Sobann gehören
jum fönigl. gorftfchuh&ejirt Sprenge folgenbe ©ehege : Steinburg,
46 ha, ö. im ©cmeinbebcjirf belegen; ©ehege Schattrebber (mit gorfthang)
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on bcr ©ilbfeite, welches gtoar Sprenger ©ebiet ifl, jeßt jeborh mit einem

Xobenborfer ©eßege gu einem Segirl bereinigt ift; bie 3 ©eßege OTcufoppel,
SollbrucßStoppel unb Olenrabean ber Sefigrettge liegen auf Xoben»

borfer ©ebiet. 3m ©eßege ©teinburg fall auf einem $ügel ein iRaubfdiloß

gejlanben hoben (3Jtauerrefle ftnb noch borßanben), bon Welchem nach einer be=

naebbarten Koppel ein unterirbifdjer ©ang geführt hobt” foU. ®er ©efißer

beS SanbeS pflügt mitunter noch ©teine auS; namentlich aber ifl bom Kätner

©tapelfelb bor längerer 3c * t ein WertbofleS ©olbfiüd gefunben, welches bie

3abre$gaßl 1161 trug; bie 93tünge foü nach Hamburg getommen fein. So

r

mehreren fahren ift ©rofeffor $aubelmamt in ©beenge antoefenb gewefen, um
bie ©adjfengrcnge feftguftellen. — Huf ber ©breiiger gelbmarl (©ehege ©tein»

bürg) liegen bie Quellen (©ölmbach) ber ^umuaii, welche gut Hlfier fiie§t.

©taipelfelö, Sanbgem. im HmtSbeg. »lt = 8tahlftebt, 12 km nö. bon

SanbSUcl, 1 km f. ber alten Hamburg— Sübeder Sanbftraße. Sofiageiitur,

ESt. u. Rfp. Hit fjtaßlfiebt, ©tation ©tellau ber fübftormarnfchen Kreisbahn.

VIreal 1012 ha, babon Slcfet 836 ha, Siefen 84 ha, Seiben 15 ha, £)ölgung

4 ha. Steinertrag 13 793 , ff

,

burdjfehnittlich bom ha »der 14,31 . K-, Siefen

2J/75.#’, J&ölgung 7,41 Jt. 68 Sohng., 430 ©w. 95 Sf-, 429 8t.

©enteinbeuorfieher
:
$ttfner Heinrich Stuge.

®aS ®orf Dlben » ©tapeluelbe Würbe 1310 mit Sraaf bon ben ©rafen

©erharb unb Slbolf an baS Steinbeier Klofier berlauft. — früher hQt eS ein

Xlotf 3tien = ©tabeluelbe gegeben (f. fflraal). X)ie Hufteilung ber ©tabelfelber

Sänbeteien, worüber ißapierc unb Karten boHfiänbig borhanben ftnb, fanb

1783/84 ftatt. 3n ben RriegSgeiten 1813/14 litt baS Xorf bebeutenb, auch

ftnb auf ber gelbmarl einige ©olbatengräber auS biefer 3«it. 1632 bernichtete

eine geuerSbrunft 30 Sohnungen. X>aS ®orf ift gefcßloffeit gebaut. Huf einem

Xreicd in ber 3Jtitte liegt baS ©cßulßauS. ©ebenfftein 1870/71 unb Kaifcr

Silbelm 1. Son hier führen bie brei $auptftraßen nach ©•» SB- unb 9t., fie

erhielten 1869/70 bie ctfie Ißflafterung unb abermals 1900/01. Hn ben Seiten

flehen Säunte. ®te älteren Käufer geigen fädjftfche Sauart unb liegen mit bem
großen Xor nach ber ©traße, bie Soßtträumc bem ©arten gugelehrt 3 Xeicße

ftnb ba. ©rößere Scftßftcllen : 65 ha, 980.^ 9t., 9tuge; 64 ha, 1027 Jt,
SDteier; 55 ha, 894 . H, ©oltau; 61 ha, 856 Jt, ©ggerS; 58 ha, 904 M,
Rraßmami

;
62 ha, 969 Jt, SübberS; 54 ha, 648 M-, XelfS ;

54 ha, 758 M,
©eberS; 8 ©teHeit bon 30—42 ha; 35 bon 1—25 ha, 4 mit ©arten, ©in«

tlaffige ©chitle, 1 Rrebitgenoffenfdjaft, ©chmiebe, etwa 14 ©eWerbetreibenbe begW.

tpanbwerler. Xer Hder ift g. X. lehmig unb g. X. fanbig, nur wenige Siefen,

etwa V» ber Sänbereieit ftnb unter bem $flug: 8toggen, $afer, Kartoffeln.

©teUau liegt in einem nach SB- offenen Xal. X)a3 Xerrain ift etwas hügelig,

bom 60 m hohen Xreiberg, V« km n. bom Xorf, gute HuSftcht nach SBanbSbel,

Hamburg unb nach ©. Einige Sufchtoppeln liegen auf ber gelbtnarl, eine

heißt #afelbufcfj, bie übrigen führen bie Stamen nach ben ©efißcrti. Hm Hb»

hange bcS XreibcrgS ftnb bie Königstannen, fo benannt nach bem früheren

Seftßer König, bcr bort feilte ©rabftätte gefunben hat. ®<c „Xänenßeibe" liegt

3 km n. bom Xorf unb gehört ßaitpifächlith ju 9Jteienborf. X)ie „®roße #eibe"

2 km fw., beibe finb gum größten Xeil urbar gemacht. Huf ber Xänenßeibe

ftnb ©teinbeile gefunben. Xorfmoore nicht borhanben. Huen unb Sache: ©. bom
Xorf fließt bie 8t ah lau, welchen auf ©teüaucr ©ebiet bie Quelle hat, fließt

in W. Sticßtung nach »It-Staßlftebt unb münbet in ben Sanbfe. ©. bom Xorf

ber auf Sraaler ©ebiet entfpriitgenbc SDteienborfer Sach, welcher in nw.
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Stiftung nad) ©leienborf fließt uni) ebenfalls in ben SBanbfe münbet; ein Keiner

Sufluß ift bet 81 ö n 8 b e f. X)er SBanbfe berührt auf Heiner ©trecfe Stabelfelbcr

©ebiet. SluSgebaut: Höltigbaum 2 km w., an ber ©houffee, einige Slrbeiter*

Wohnungen. ®er f>of Höltigbaum gehört ju Olbenfelbe.

©teenürafte, Sanbgem. im SlmtSbej. Stetljwifch, 5 km f8. Bon ölbeSloe,

1 V» km n. Bon 8tethWif<hborf, an Stjauffee Bon Siethwifchborf nncij Olbcäloe.

P. u. ESt. Xreuholj, Rfp. ÖlbeSloe- Stethwifchborf. ©efamtareal 9ö im, baBon

Sieter 79 ha, SBiefen 8 ha, Hö4un8 2 ha. ^Reinertrag 4040 JC, burchßhnittlich

Born ha Sitter 46,32 JC, SEBiefen 38,91 JC, Höljung 14,67 JC. 7 SBohng.,

35 ©ro. 12 ©f„ 70 8t., 5 ©chafe.

©emeinbeBorfteljer : Halbhufner Sdjulj.

grüner waren hier 3 ^>alb^ufner uub 3 Raten, ©ine nach ©tebbeWabe

auSgebaute Halbhufe hieß greiftebt. 3*6* 3 ©eftjjftellen auf. 85 ha mit 3600 JC
8t., fflefifcer ^ei§en H- ®<hulb SB. ©<hula, H- ©eljnt; 2 Heine ©teilen. ®ie

Sänbereicn finb gut, Xerrain bergig, Born 8. nach grauenholj jit liegenben

SBulfeberg fchSrte SluSfuht auf ba« XraBetfjat bi« Sübett.

Stegen, abl. ®ut 9 km nto. Bon ©argteßeibe, 5 km nm. Born ®ut«=

liof Jeröbef, 16 km tofm. Bon ÖlbeSloe, am äanbweg Bon Rai^ube an bie

1 km f. entfernte 8tetfurt—Slmen^orfter ©^aujfce. P. ©argfelb 3 km 8., ESt.

©argteljelbe, Rfp. ©fllfelb.

©utäoorfteher : ©uteinfpeltor HeitBiann=3erbbet.

®aS @ut tho ben ©legten mar in alter Seit im ©efifc ber ehemaligen

.bebeutenben SlbelSfainilie b. Hummersbüttel, welche Bon hier au« ben ©ertefjr

ber ©tabt Hontburg befonberS baburdj benachteiligte, bnfi fie einen ®amm quer

burch bie Slfter aufwarf unb bie ©d)iffahrt laljmlcgte. 1341 erbaute 3°^on«
B. Hwmmeröbüttel hi« einen fteinernen Xurm, um für fein gewalttätige« Xreiben

einen ©tüfcfmnft ju haben. ®ie Hamburger belagerten im ©erein mit ben

holfleinifthen ©rafen 1346 biefe fflurg, anftheinenb erfolglos, benn gwei 3aljre

fhäter legte (ich R8nig SBalbemar Sitterbag in« ©titlet unb brachte eS ju einem

©ergleid), wonach Soßann B. Hummersbüttel ben ©efifc Stegen an ben ©rafen

abtrat unb bie ©urg abgebrochen Würbe, ©päter tarn ©tegen an bie gamilie

B. ©udjwalbt ju 3«3bet (f- b.) unb hot mit biefem @ut biefelbett ©cfifcer gehabt.

Um bie ©litte be« 16. 3ahrhunbert« War bei ©tegen am Sllfterlanal Soüüötte

unb ©chleufe. — ©iitige Seit Bor 1800 ift au« abgelegten Hoflänbereieu bie

©auernoogtei ©tegen errichtet unb in ben lebten 3ahrjehntcn bei 18. 3«h*‘
hunbert« bie gefamten ©auernfteflen ucrerbpacfjtet. — ©eit 1873 finb 3sr«bet

unb ©tegen gräflich 8teuentlow’fch« gtbeifommißbefih ; fcfciger Slußnießer ©raf
Xheobor StcOentlow ju Slltenhof (auch ©lafau). — ®er ©utSbejirt ©tegen
umfaßt 269 ha, 5205 JC 8t., baoon 224 ha H°flünbereicn, ber Steft feßt fiih

jufammen au« faft 9 ha Xeich, 3 7t ha ©tooruogtSbieufilanb unb gorfi (älter)

ca. 20 ha, größtenteils ©irten unb ©rlcn, Wenig ©abelholjbeftänbe. ®ie

äänbereien be« Haufithofe« finb au H- Slthen nergachtet. Sieter fchr Berfchieben,

Bon 2. bi« 6. Rlaffe. ®ie 7 Schläge beißen : Sangenboe mit ©ettelboe unb
©ärtnerboe, ©taffelbe, ©oßfrog mit SnnbfopBel, ©udjenbufch, Slachttobpel,

8tothennoor, ©hauffeefohhel. — ®er ©utstwf »ft geräumig gebaut unb mit

bielen alten Sinben bcflanbeit. ®ie Sllftcv fließt unmittelbar an ber SBeflfeite,

ffirilcfe jur ©erbinbung mit Raihube an ber l'/t km W. im Rreifc ©egeberg

Borbeiführenben ©haufjee Dchfenjod— ©egeberg. Sin ber entgegengefehten ©eite— ©orbfeitc be« Hofe« — münbet bie „SUte Sllfler" in bie Sllfier, über erftere

gahrbrücte im SBege juin Sticuwohlbcr ©toor. ®aS umliegenbe Xerrain ift
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ßacß. — ®n8 .frerrerißauö, jufjleict) ©ädjterßau», ßat Souterrain, 2 Stocfwerfe

unb ift feßr geräumig; SBirtfcßaftägebäube mäßig gut, mit meiner fflebacßutig.

©ießbeßanb: 12 ?ßf„ 110 31. — 91. Dom £>of Stegen an ber oberen Stifter,

abfeitd ber Straße finben ßcß bie fpärlicßen unb mtfeßeinbaren 8tcfic ber ©urg
Stegen beS 3°ßamt b. $ummer$büttel , and) wirb ber £>ügel

,
„®c 3tcubcr=

barg," auf Welkem bie einzige ©urg ßanb, bon 3aßr ä« 3aßr ßaeßer (bgl.

Stormarn unb SBanböbef bon Subwig graßnt). ®er öomßorßer 2eid) (f.

3cröbel) liegt in ber gtur beS $>ofeS ©ornßorß, ein früher jum ©ut, jeßt jur

Sanbgcm. Stegen gehöriger ©rbpaeßtäßof. ®aö Slreal beö leidjö gehört junt

©utöbej. Stegen, er Wirb aber bon 3eräbef auö bewirtfeßaftet. $ube 2 km
fw. bon Stegen, bie au ber ©tmenßorß—$eibfrugcr ©ßauffee belegene SDtoor«

bogtöbienßwoßnung mit 3'/i Iia ®ienfttanb nebft bem an ber n. ftießenben

Süßer belegenen Babeplaß, bon Wo au3 in früheren 8eitcn ber ®orf mittels

Schuten nach Hamburg beförbert würbe. 3>< bem gweef mar bom RienWoßlber

Sltoor quer bureß fitmpßgeö Sanb ein tjutjer ®amm naeß Stegen gelegt. Sie

r

Xorfoerfauf ßat längft aufgeßört. SRotßenmoor, Slrbciterwoßnung, fw. beö

$ofc8 an ber ©tmcnßorß—|>eibfrugcr ©ßauffee.

Stegen, Sanbgem. im Slmüsbcj. 3 frSbet, 9 km wnw. bon ©argteßeibe,

fw. bom ©utößof Stegen, an ©ßauffee bon $cibtruq naeß ©argfelb, am Sanb»

Weg bon Raißnbe naeß ©argfelb. P. ©argfelb, ESt. ©argteßeibe, fifp. Sülfelb.

Seßule in ©argfelb. Slreal 277 ha, babon Steter 220 hu, SBiefen 30 ha, £>öU

jung 17 ha. Reinertrag 3484 .,H

,

burcßfcßnittlicß bom ha Steter 11,58 .IC,

SBiefen 24,99 JC, fcöljnng 5,88.#. 8 SBoßng., 60 ©w. 16 ©f., 75 8t.

©emeinbeborßeßer: ©aßwirt g. SBrage.

®ie ©auerubogtei Stegen iß einige ge'1 üor 1800 auS abgelegten £>of=

läubereicn atö ©auerubogtei errießtet, bie ©aucrnfteOen in ben leßten S^ß^
jeßnten beS 18. Soß^ßnnbcrtS bererbpaeßtet unb 1873 abgelöß. Worauf bie

Stonßituiemng als Sanbgemeinbe erfolgte. 3cßt 1 ffiinbiertelßufe unb 4 Slnbauer*

ftetlen. 1 SBirtSßaitS. ®ie Süßer fließt unmittelbar n. ber ©ßauffee. ®er
$>ar bebet ßießt jur Süßer. ®nju gehörig #of Scßierenßorß, ö. bon Stegen

unb f. ber ©ßauffee. Slreal 133 ha, 1245 JC 8t., ber ©utäßerrfcßaft bon

3erSbef»Stegcn geßörig. 1 SlrbciterßauS. ®ic Sänbereien ßnb etwa jur Hälfte

mit gießten, ©irten unb ©rlen aufgeforßet, bie anbere Hälfte iß an angrenjenbe

©cßßcr auS Siertbrucß unb SBiemerötamp in gcüfmdjt gegeben. Sornßorß,
1 V* km nö. bom ©utößof Stegen, $of bon 100 lm, 1830 JC 8t., SBw. -ältötlcr,

SBoßnßauS unb SBirtfeßaftSgcbäube mittelmäßig, 1 1 ©f., 52 8t. — ®er Sorn=

ßorßer Xeieß, 8 SA ha, weleßcr ber ©utSßerrfcßaft bon 3crSbel • Stegen geßört,

liegt in ber gelbmart, er ßeßt mit ber Sllßer in ©erbinbung.

Stcilößoüp, Sanbgemeinbe im Slmiöbej. ©oppenbilttel, 4 km n. bon

SBanbSbef, an ber ©ßauffee Hamburg—©armbet —Steiteßoop. Sanbweg naeß

©ramfelb unb OßlSborf. P. Hamburg 33, ESt. Hamburg, ©armbef; ©farr«

bejirf ©ramfelb. Slreal 262 ha, babon Steter 201 ha, SBiefen 22 ha, SBciben

28 ha. 8teinertrag 4529 .IC, burcßfcßnittlicß udiu ha Sieter 18,15 JC, SBiefen

32,43 JC, 21 SBoßng., 140 ©W. 28 ©f., 150 8t.

©emeinbeborfteßer : ©ärtner großließ.

ftönig ©ßriftian 1. nerpfänbete 1465 ben Hamburger Sürgern Xjcrneßoltc

unb ©lauö baö ®orf Steigetßoop für 1200 3’« Stnfang be3 16. 3aßts

ßunbcrtä bejog eine ©ifarie am Hamburger ®om auö biefent ®orf eine Korn>

rente. ©on alten ßolßeinifeßen Dörfern blieb Stcitößoop am längßen bei ber

Gppenborfcr Kircße. ®aö Heine ®orf ift bon SSB. naeß 9tD. gebaut unb liegt

Digitized by (_.oogle



XIII. ftrei» ©tormarn. 111

an ber ©renje Hamburg», eS finb aber neue Straßen angelegt. Die ©ehöfte

liegen giemlicfj beieinanber, fte haben ©ärten unb ©äume. ©S finb auch einige

SiQen ba. DaS Xerrain j. X. etwas ^üglig, ber Slöflug bei fflramfelber SeeS

geht ö. beim Dorf borbei jum Efterbef. 3 $öfe : 88 ha, 1700 JC R., ©uflab

§infdh; 70 ha, 1200 „K, Heinrich Seiger; 63 ha, 1150 M, ©mil ©flerbrod;

4 Keine Stellen hon 1— 25 ha. Schmu cfSböfj 1 km m., an ber gufjlS«

öüttelerftrage gWifchen Ch^öorf unb fflarmbet; gorftpof ebenfalls auSgebaut.

©teinbef, KirdE|«©tein6ef, ßanbgem. unb Kirchborf im SlmtSbej. Sdjiffbef,

au ©hauffee Hamburg—©ergeborf, Sanbweg naih SWöän. P. unb Station ber

RreiSbah» Xrittau > Xiefftact, Kfp. ©teinbef. Slreal 656 ha, babon Sieter 442 ha,

SBiefcn 154 ha. Reinertrag 18216 M, burcpfchmttlicb uom ha Steter 25,35.#,

©Siefen 44,10 JC, $>öljung 7,29 JC. Der ©emeinbe gehören ca. 19 ha.

184 SBohng., 1882 ©m. 110 «Pf., 104 Kühe.

©emeinbeoorfteher :
3'mmerer Slbolf Schümann.

Der ©raf SUbrccht bon Orlamünbe fchenfte 1212 ber Hamburger StiftS-

firdje ju einer ©rcibcube bie $ehnten in ber Rieberung bei ©teinbet. 1255
erwarb baS Hamburger Domfapitel bie 3ehnten bon ßereftenbete bom Ritter

griebrich bon £>afelborf. — Kirchfteinbet liegt ju beiben ©eiten ber ©hanffee

teils auf einer Slnfjöhe, teils im Xal ber 8iHe an ber SJlühienait (©linberau).

Welche nach Weiteren 2 km Vauf in bie Sille mfinbet. Da, Wo bie Slu ben Ort

burchfliegt, liegen nur Wenige Käufer am ©ewäffer; gifdjc finb taum bor«

hanben; bie gifcherci in ber fflitle gehört nach Hamburg. Die Kirche liegt

hoch an ber Rorbfeite ber ©hauffee; fie Wirb 1239 erwähnt, als pe bem Rein«

befer ©onbent berliehen würbe. Die jefcige ift neugebaut, nachbem bie bor»

herige über 200 3ahre alt am 4. Slpril 1881 ein Raub ber glammeu geworben

war. ©cfthmadooOer, gewölbter Qicgelfieinbau mit Schieferbach, 6 SluSbauten,

©hot unb Emporen gewölbt, Xurm 60 m hoch, 800 Sifcpläßc. 3 Kronleuchter,

einer mit auf Slblcr reitenbem Knaben, auS ber alten Kirche. Der Kirche ju«

gehöriges Slreal etwa 30 ha. (Über ein Kirchenlegat f. Xrittau.) 2 neue Schul«

häufet jit 8 Klaffen eingerichtet, jefjt 6 Klaffen. 1 Dampf^iegelci, 1 Korn«

Waffermilhle, 1 ©rauerci, ©roge ©iSWerfe an ber öille, 7 taufm. ©etriebe,

6 SBirtShäufer (2 alfoholfrcie), bcrfchiebetie ©ewerbetreibeube unb 20 Jpanb«

Werter. 1 Kunfigärtnevei. ©S finb 5 artcfifche ©runueu borhanben, welche

auS eigener Kraft baS SBaffer bis 12 m hoch Werfen. Die Sanbwirtfchaft ift

jiemlich bebeutungSloS geworben. 4 £nifenfleQen : 45 ha, Karl «Reper; 44 ha,

$elmuth 3anjen; 33 ha, §inrich Schwabe; 30 ha, Slbolf Rcubauer; 25 ha,

Kaufmann ©earfoit auS ©ariS, bor 6 3a hrp" für 80000 . k erworben. 188 ha,

auch bie ©rbpachtftelle Steinbefer ©orwerf, finb bom Kaufmann $. 81. Sange

in Slltoua für 750000 Jl auf Spefulation angefauft. Sänbeveien teils leichter

Sanb«, teils fchwercr Sehmboben. 160 ha «Rarfcf)« unb «RoorWiefen feit 3 3<>hren

tilnfUich entwäffert. Slbbauten: Steinfurth 1 km nö. , aufwärts an ber

©linberau, ehemals eine ©ulocrmiihle. Welche 1581 uom £>crjog Slbolf uer»

heuert würbe, aber halb wieber einging, fpäter ©ehöft mit SBaffermühle. 3efct

Steinfurth er 2Bcrfe genannt, um mit $ilfe bon SBaffer« unb Dampf«
Iraft tilnftliche Rährmittel (©flanjenciweig ) gu erzeugen, 3nhQ6et Kaufmann
©earfon auS ©ariS. — ©epöij ift wenig borhanbeit, nur etwas ©ufchholj am
gugfieig bon Kirchftcinbef nach ©teinbef unb in ©teinfurt 2 Keine ^öljungen,

bom frühem ©efißer ©beling angepflanjt, ©ichen, Suchen unb Xannen.

(Steinfeit», Saubgem. im SlmtSbej. Reuhof, 3 km W. bon Reinfelb, an

chauffiertem SBege oon Bübed—Hamburger bis Reinfelb—DreggerS ©hauffee.
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P. ClbeBloe 47« km fw., ESt. u. Rfp. Reinfelb. ©efamtareal 762 ba, babon

Oder 647 ha, ffiiefen 59 ha, $8lgung 15 ha. Steinertrag 29201 #, burch*

fdjnittlich bom ha 81der 41,31 #, ffiiefen 38,13 #, ftölgung 15,30 #.
53 ffiohng., 349 ©w. 66 ißf., 420 R„ 250 Strafe.

©emeinbeborfteher
:
^ufner grifc Rufet).

£>iPorifche$. ©hemalS War in Steebelbe ein geweifter Rirdjhof unb

bieQeidft aud) eine RapeUe, beim 1330 begabte Stufte bon ffiefenberg bem

©ifchof bon 2ü6crf eine ®ebühr für bie (Einweisung beS ftir<f)f)ofe3 Ijierfelbp.

6. bon ©tcinfelberljube lag 1650 eine 3'rgrlri, welche niebergelcgt ifl, 3iegel=

hof Befielt noch (f. Reufelb). 1892 unb 1903 Würben mehrere ©eböube ein

Raub berglammen. — Die jefcige ©emeinbe ©teinfelb bepeljt au« bem
Meinen Dorf ©teinfelb unb berfdjiebenen Slbbauten; eS ip Rffi.—©D. gebaut

unb liegt in gWei Reihen an ber Strafte, welche gur DlbeSIoer <£^auffee führt,

©inltafpge Schule, SJteierei, 3 ffiirt^häufer. grüher Waren h*e* 3 SLtoUpufcn,

9 $ali>hufen, 14 Heinere $ufen unb 10 Raten. 3efel ; 94 ha, 3970.# R.,

grifc Rufet) ; 92 ha, 4260.#, Hermann ©chmibt; 91 ha, 3606 #, Slugufte

ffieftpljal;
;

65 ha, 2880#, #einr. ©töoer; ©teinfelberhof, 65 ha, 2724#,
grifc ©teinfelb, am ©übenbe bc® Dorfes belegen ; ferner einige Heinere ©teilen

unb Käufer. Die Sänbereien pnb im gangen fepr gut. ©inige Roppeln Seiften

:

$otp, Rneeben, ffiohlb, ©apenrabe, Rabelanb. Slbbauten : ©ihüttentaten,
borm. 81m Diel, 2 km nö., 3 Heine ©teilen; ffiohlb nö., Doppelhufe 112 ha,

3726 # R., ©rnp ©chmibt; Rallgraben 4 km fö., am ©inftuft ber §eiI8au

in bie Drabc, 6 Raufer, ffiahrfdjcinlich lag h'« baö bergangene Dorf RroWel,

Rroule, an einer bormaligen ©rüde über bie Drabe: „1301 erfuhr ber £>ergog

Otto bon Siincburg, ber ins Sübeder ©tabtgebiet eingefallen War, baft ihm
burch ben VI b brach ber ©rowelSbrüde ber Rüdgug abgefthnüten fei;" £>ube
2 1

/« km ffö., 4 Heine ©teilen, früher War h'er ein Sabeplafc an ber Drabe;

^ohenfamp 2 km ffö., ©ingelftctle an ber ©ahnlinie; $edfaten 2 km 8.,

£ufe 53 ha, 2010# R., grifj ©tBber. Der frühere Rrug unb fiabeplaft an

ber Drabe: ©Ienbetrug ip abgebrannt unb gehört jeftt gu Dröhnhorp; ©ta*

Webber uub Rabelanb pnb abgebrochen unb an ffiohlb gelommen, auch

bie ©aumlate h>erju gerechnet; ^ohenljorft ip bon fterftaten angefauft, $au8
abgebrochen.

Stcitthof, Sanbgem. im Slmtöbeg. Reuhof, an ber ffleftfeite bon Rein»

felb belegen, mit ©egeberg, Slhrcnöböd unb Rehh»rft burch ©h°uHee berbunben.

P., ESt., Rfp. u. Schule Reinfelb.

©emeinbeborpeher: ^ufner Robert ©iifte.

Die ©argefliftenlommünen ©teinfjof am W. unb Reuhof (f. b.) am ö.

Sluögang beb glcdenö Reinfelb pnb auS ben Sonucrten entpanben. Welche im

Sefth ber ©löner {jergöge waren unb 1772 niebergelcgt würben. Die Rommünen
umfaftten gufammen ein burcheinauber liegenbeS Slreal bon 1284 Donnen &

320 R., wobon auf bie ©tcinhBfer Rommune 739 Donnen gerechnet Würben,

©efamtareal ber jefjigen ©emeinbe ift 410 ha, babon SIdcr 341 ha, ffiiefen

44 ha, $6Iguug 1 ha. Reinertrag 14 757 #, burchfchnittlich bom ha Rrfct

36,66 #, ffiiefen 41,61 #, $>ölguug 9,39 #. 28 ffiohng., 219 ©tu. 51 ©f.,

191 R. Die ©emeinbe befiehl aus einer Reihe bon £>öfen uub ©ingelpeüen.

©inen Deil ©teinfjof gibt eS nicht, ber Rame ip bon bem frühem ©ortoerf

übernommen. — ©ingelfteDcn
:
$oljeufamp fw., nahe ber DlbcSIoer ©Ijouffee,

23 ha, 965 # R., ffi. ©lagen; Rallgraben f., an ber ©hnnffee, ©ärtnerei;

Dröhnhorp, bireft an ©teinfelb, $>of bon 88 lm, 3000 .

K

R., ffi. ©rabbe,
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fdjBneS SBobnbauS, SBirtfdjaftSgebäube narf) ©ranbfatl 1906 neu; ©olanbe
na., an bet ©egeberger ©fjouffee, 41 ha, 1500 JC 81., §. Schacht, ferner

1 SSifla unb SlrmenbauS; ^erf laten aeiter nto. au ber ©boufjee, 57 ha,

2200 JC 81., 81. ©üfte, Xampfjiegelei, ©efifc Hegt feljr bü&fcb an ben großen

fiSfalifchen ©öljungen, welche Biel befucfjt aerben; SBci jenf oppel l'/t km
n., 34 ha, 1380 .#, SB. ffiättger; ©oggenfamp n., 9 ha, 250./# 81., ©.

©affenS; ©chubwiefe n., 42 ha, 1425 ./# 8t., ©. Siipparbt; £>errenbufen
nabe bei 8teinfelb, früher 2 Heine ©teilen, jefct Sillenterrain. — 3«' 3Qbre

1905 ift Born ©cbiffSmatler $arj ein R u r b a u S mit Sabeeinricbtuug gegrünbet.

$a3 ©clänbe ift §. X. hügelig, an ber ©emeinbegrenje liegen große ftäfatifclje

©ebege (f. 81einfelb, gorftgutSbej.).

SteQau, Sanbgem. im SlmtSbej. 3llt»Stablfiebt, 12 km onö. Bon 2Banb3=

bet, 6 km ö. Bon 8llt=8tablftebt, am ©teinbamm Bon Sangelobe nach ©tapel=

felb unb bis jur ©^auffee SBanbSbef—Siibect. P. u. ESt. SUt*8tablftebt, ©tation

©tetiau ber Sinie Xrittau— Xiefftacf unb Xel. ©efamtareal 652 ha, baBon

Sldcr 422 ha, SBiefen 75 ha, SBeiben 71 ha, $01jimg 19 ..#. Steinertrng

8118,.#, burchfcbnittlicb bom ha 5Hder 13,65 JC, SBiefen 21,78.#, £>i3ljung

8,43 JC. 36 SBobng., 205 ©w. 56 ©f., 260 8t.

©emeinbeBorfieber
: #ufner 3°honne8 ©ggerS.

XaS Xorf ©tenlogbe aurbe 1303 Bom ©rafen B. ftolftein an baS 8tein»

beter RI öfter Bertauft. ®or etaa 50 3abren aurbe Bon einem ©teinbriider

bie ©bolcra und) Stcüau eingefdjteppt, Welche ben britten Xeil ber ©eBBlferung

binaegraffte. 3it früheren Seiten aurbe baS ©fingftfeft feftlich begangen, mit

8tingreitcn u. a. m. — XaS X o r f ift ©O.'—31SB. gebaut, bie Käufer meiftenS

neu unb ju beiben ©eiten beS ©teinbammS foaie in ©rappen um ben mit

Sinben bepflanjten Xorfplafc, welcher burch ben ©teinbamm in 2 Xeile geteilt

airb. XaSfelbe ©tild trägt 3 griebenSbäume : 1 Siebe, 1 Sinbe, 1 Slborn,

im n. Xeil ber Xorfteicfj. Sille Käufer hoben ©arten, oft mit Obftbäumen.

Stuf ben $offtetlen ftnb in neuerer $eit Biele ©(huppen gebaut. Sintiaffige

Schule, ©tellau bilbet mit ©tapelfelb unb ©raat einen ©chultnfpettionSbejirf,

unb ber $ilfSgeiftIiche auS SHt » Slablftebt hält in ben ©chulgebäuben ®ottc8=

bienft. XaS frühere StrmenbauS ift Bertauft. ©taa 12 ©eaerbetreibenbe beja.

^anbwerter, einige £>änblcr, 2 SBirtSbäufer. grüber Waren ^ier 1 günfoiertel*

bufner, 4 ©oHbufner, 2 XreiBiertelbufner, 3 ftalbbufner, 4 Kätner. 3e&t $ufett*

(teilen: 80 ha, 1140 .# 8t., Slicharb ©eeler; 78 ha, 1115 JC, 3obanne8
©ggerS; 68 ha, 1029 JC, ©br'ft°Pb 8tuge; 55 ha, 710 .#, Sluguft ©oltau;

52 ha, 778 JC, Johannes #infch; 50 ha, 753 ..<#, 3nüuä ©Iund; 4 4?olb=

bufen Bon 25—50 ha, 7 Rätner Bon 1—25 ha, 12 SlnbauerßeOen. Sldet

guter SJtittelboben. SBiefen ertragreich, einige f. belegene ftnb jiemlicb moorig,

eigentliches 2Jiootlanb aber nicht Borbauben. Sluf ber SllüblenWiefe an bet

©linberau foH in alter Seit eine SBaffermüble geftanben hoben. Sluf ber Koppel

„Slachtfoppeln" Weibeten jur 3c'i ber SHImenb fämtliche ©ferbc unb Rübe beS

XorfeS gemeinfam. Xie Sanbfteüe auf ber Koppel SDlüffen Würbe nach ©ranb*

fall nicht Wieber aufgebaut, fonbern ©ebäube im Xorf neuerrichtet. Xie 3agb

in ber ©tettauer gelbmarl ift für 1800 JC Berpachtet. ©tellau ift hoch Belegen,

ber W. gelegene §eibberg, 62 m, bietet Weite SluSfidjt bis nach ©teinbet unb
Hamburg. 3“» Selbe liegen einige ben Hufnern gebörenbe .fpSljungen. Xie

©linberau entfpriitgt 6. im fogen. Rleinborn, fließt f. am Xorf Borbei, bie

18 m breite ©ifenbabnbrfide, 200 Schritt f., führt hinüber; bie Slu fließt nach

©temwarbe, ©linbe unb ©teinbet unb münbet in bie Sille.
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Stcmtoorbe, Sanbgem. im Rmtöbej. Baräbüttel, 12 km 5. bon SBanbSbet

butd) feilen SBeg uetbunben. P. Stabelfelb, Station bet RreiSbafjn Xiefftacf

—

Xrittau, Xel. im Drt, Rfp. Steinbef. Breal 656 ha, baoon Bder 442 ha,

SBiefen 154 ha. {Reinertrag 18216 JC, burcbfdjnittlicb bom ha Bder 10,92

SBiefen 27,69 JC, Höljung 8,67 JC. 40 SBobng., 229 ©w. 64 ©f., 308 R.,

20 Sdjafe.

©emeinbeborfieber : Ratner Sdjmibt.

3m Saljre 1263 trat ber ©raf ©erwarb bon ®olßein baS ©orf Sten*

marbc an ba8 Hamburger ©omtapitel ab. ©bemalS gab ei eine abl. gamilie

b. Stentoarbe. — ©a§ ©orf ift in {Richtung SD.—RSB. gebaut unb flögt to.

an bie ©linberau (©rüde), eine Strage gebt nadj SSB.; unmittelbar to. am
©orf münbet ber bon D. tommenbe ©ammerSfubl in bie ©linberau. 3m
©orf einflafftge Sd^ule, 2 SBirtSIjäufer, Sdjmtebe, einige ^aitbtoerfer unb ein

Kaufmann, grüner waren hier 6 Sollbufen, 2 ^>albbufen, 6 Raten, 3 anbauer*
jleUcn. 3eßt $ufenfiellen : 72 ha, 800 JC 81., SBw. Rrogmann ; 65 ha, 840 JC,

©»beim Soltau ;
60 ha, 690 JC, SBitbelm Sdjmibt; 56 ha, 640 M, ffimil

Soltau ; 62 ha, 700 JC, Bugufl fflrafcbe ; 8 Stellen bon 25— 50 ha, 8 bon
1—25 ha. ®te Sänbcreien ftnb leidjt, SBiefen gut. 3nt D. ift bie Ober #eibc,

im SO. bie Ober Xannen unb im S. Waren (toenigfienS noch bor einiger $eit)

ein paar bebeutenbe auf ber Spejiallarte berechnete Hünengräber.

Stubbcnöorf, Sanbgem. im Bmtäbej. SReubof, 2 km ö. bon {Reinfelb,

an ©bauffce OlbeSloe—Sübed. P., ESt. u. Rfp. Reinfelb. ©efamtareal 250 ha,

babon Befer 214 ha, SBiefen 17 ha, Höljung 5 ha. {Reinertrag 9673 JC,

burcbfdjnittlid) bom ha Bder 41,37 JC, SBiefen 44,79 M, Höljung 15,99 JC.

24 SBobng., 179 ©to. 31 ©f., 136 {R.

©emeinbeborfleber : $albbufner 3bb°nneö ©abib.

3n ber Stäbe Stubbenborfö mürben 1301 bie Sübedet bon ben H«äogl.
Saucnburgifdjen unter Herjog Otto befiegt, lefjterem mürbe aber burdj Sbbrudj

ber ©rotoelöbrüde (ehemaliges ©orf in ber ©egenb bon Ralfgraben, ©emeinbe

Steinfelb) ber SRüdjug abgefdjnitten. — ©leKeicbt lag auf fjtefifler gelbmarf

bie Sanbftredc Sturmurfelb, toeldje 1189 bem RIofter Reinfelb bei feiner

©rilnbung übertragen unb mit Soccefelbe jufammen erwähnt Wirb. — ®a3
geräumig angelegte ©orf liegt gleidj berteilt ju beibett Seiten ber ©bauffec

unb barüber b*fauä, einflafftge ©dfule, 1 SBirtSbouS. grübet waren bier

6 ©ollbufen, 7 ©iertelbufen unb 1 Halbbufe. gefc 1 5 Hatbbufen: 43 ha,

2000 JC R., ©ruft Ricper; 41 ha, 1550 „Ä, ©mil Ratbje; 38 ha, 1450 JC

,

gobattneä ©abib; 31 ha, 1400 JC, ©eorg ©üfjrfop ; 30 ha, 1300 JC, Hinrid)

©rbmann ; 2 ©iertelbufen unb 1 Rate, ©ie Bänbereien finb bortoiegenb ftbtoer

unb recht gut, baS Xerrain ifi jiemlicb eben, ©inige Koppeln beigen: Dlfelb,

fflreben, Riefelb. BuSgebaut ©rubnfaten, Siertelbufe, ©. ©abib.

<5üi)Un, Sanbgem. im BmtSbej. Rütftbau, 7 km nto. bon DlbeSloe, an

©bauffee DlbeSloe—Segcbcrg. P. u. ESt. SBafenborf I., Rfp. DlbeSloe. Slreal

307 ha, babon Bder 238 ha, SBiefen 50 ha, SBeiben 7 ha, Höljung l'/a ha.

Reinertrag 10001 JC, burdjfdjnittlid) bom ha Bder 32,79 JC , SBiefen 37,44

Höljung 9,39 JC. 38 SBobng., 185 ©to. 30 ©f., 187 R., 95 Schafe.

©emeinbeborfleber: Hufner Heittrid) ©retoö.

©ab ©orf gttlenc war im ©epp ber gamilie b. SBengn, welche baSfelbe

1358 mit ber SRüble an Xbhmmo b. Segeberg berfaufte; biefer überlieg im

3abre 1363 jtoci ©rittel beS ©orfeS bem Sübedifcbcn ©omfapitel unb ein ©rittet

an Blbcrt bon Strablenborf. gu ffinbe beS 16. 3obtbunbert8 toar Sühlen
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täniglich unb mürbe au baS ©ut SRiltfdjau bertauft. ®ic Seibeigenfchaft mürbe
1781 aufgehoben. — X>a8 ®otf ©üljlen Hegt mit ber größeren Hälfte m. bet

tE^auffee gefdfloffen gebaut, nahe tu. fliegt bie Stabe unb hübet bie Rreibgrenje,

$oljbrücfe bon ben §arburger Pionieren im SKanöber 1904 gebaut unb bon

ber ©emeinbe ©üljlen angelauft, jur ©erbinbung mit (SteberSborf) Seejen an

©hauffee Hamburg—©egeberg. (früher maten hist 8 ©oUljufen, 22 Raten unb
8 SUtenteilSfaten. 3cfei 7 £mfenfieHen : 39 ha, 1278 M, jfofj. $inrich XremS;
39 ha, 1314 JC, ^ermann Jfjinrich XremS; 35 ha, 1269 JC, Siuguft Stierten;

4 #ufen bon 1000— 1200 JC ;
8 Heine ©teilen mit Sanb unb 18 Raten mit

©arten. Sie Sänbereien finb lehmhaltig unb gut. 3m ®orf etnüafftge ©rhule,

2 Raufleute, ©djmiebe, 4 ^anbtoerfer. — SluSgebaut: Slltenmühlc 1 km f.,

SanbfteÜe bon 33 ha, ©efrhtoifter ®rem3, 2 Käufer; Rupfermühle 1 km n.,

früher Rupfermiiljle, je^t Rornmühle mit 15 ha Sanb, ©. g. Xobe. 3" ber

©emarfung Hegt ber ©räbenberg, bermutlirh ein Hünengrab.

Xaugftebt, Slmtsbej. mit ©utSbej. unb ©emeinbe Xangftebt, ben

©emeinben Subenftebt, ©laSljütte, fmrtShcibe, Sehmfahl’äMHngfiebt, SBilftebt,

©ut unb ©emeinbe SBulfSfclbe, grenjt im St. an Rr. ©egeberg unb SlintSbej.

geröbet, O. ©argtefjeibe, Hamburg. Staatsgebiet unb SlmtSbcj. SBergftcbt, 6.

©Oppenbüttel unb Hamburg. Staatsgebiet, 3B. Rr. ©inneberg. Ser ©runb=

fteuerreinertrag ift nicht h och/ biete SBicfcn, eS toirb auSnahmsmeife ettoaS

SBeijcti unb ©erfle gebaut, anbere Rornarten, auch ©uchtoeijen, in entfpreeffenbem

SJlaße. ©tarfe SJtilchprobultion unb ©chmeineljaltung.

SlmtSborfleljer : ©utSinfpettor Uhrlaub in Xangftebt.

Xangfte&t, großes altes Ranjleigut, 20— 25 km fm. bon DlbeSloe.

^iftorifdjeS: 3m 3ahtc 1814 tarn Xangftebt mit ben Dörfern Xangftebt,

Xangftebterheibe (jefjt ©laSpütte), J&atfSheibe, SBilftebt, Subenftebt, Scmfaljl,

SReQingfiebt an bie ©djauenburg > ©innebergifdje Sinie. Später mürben fte als

©ertinenjien bon XremSbüttel betrachtet, ba fie mit biefent ©ut 1475 bon

Süber b. 4>orft an $erjog 3ohann b. Sauenburg bertauft mürben unb 1571

mleber mit bemfelben in ben ©efifc ber §erjöge bon $ol|lein=©ottorp gerieten

(f. XremSbüttel). Xangftebt mar ein ©ormerf beS ©uteS. 1692 mürbe cS bom
SImt XremSbüttel getrennt uub für 30000 Rronen an SttagnuS b. SBebbertop

bertauft. 1740 befaß eS O. b. SBich; 1756 bie ©cljeimräiin Raroline grieberife

b. £olmer, geb. ©aroneffe b. SBich ; barauf ber Olbenburgifche SWinifter SteichS»

graf b. $oImer f 1806; eS folgte ber ®omfapituIar ©raf b. $otmer, bon

melchem eS ber ©roßherjog bon Clbenburg ©aul griebrid} Siuguft taufte;

1853 beffen StUobtalerbcn. 1855 taufte eS ®. $. SteimerS für 250000 rf
1

,

SInfang ber 1860er 3ap« ®raf Rarl ©djimmelmann auS bem £aufe SUjrcnS*

bürg, melchcr cS 1874 an ®abib Sauenftein berfaufte. ©eit 1876 finb ©eßtjer

greiherr Heinrich b. Dfjtenborff= unb greiherr SUbertuS b. Dhteuborff » Erben

in Hamburg, meldhe baS ©ut 1876 für 1357000 ^fC anfauften. 3« &e|t 1870er

3ahren (mahrfcheinlich 1873) finb fämtliche Seiftungen ber ©utSuntcrgehörigen

in ben ®örfern Xangftebt, Xangftebterheibe (jefjt ©laShütte), ^arlSljeiöe, SBtl*

ftebt, ®ubcnftebt unb Semfahl’SReQingftebt in Sienten abgclöfi. ®aä bis bahin

gleichfalls in Eigentum ber ©utSljerrfchaft befinblidje fogen. ®uUenjtebter ©roof

ift ben nutzungsberechtigten ©runbbcfihern bon ®ubenftebt im 3ahte 1888 als

Eigentum abgetreten; baS fflroot ift 3— 400 ha groß unb Hegt fenfeitS ber

Sllfter jmifchen SBoptborf nnb 3*rSbef.

®aS je&ige ©ut (^auptljof) Xangftebt, 9 SBohng., 88 Ern., liegt

20 km fm. non OtbeSIoe unb 18 km n. bon SBanbSbet, 1 km m. ber ©ro*

8*
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biugial»©hauffee DchfengoQ—SRethfurt. ©oßageittur, ©farrbegirl Xangftebt, ESt.

©argteheibc 12 km ö.

©utöborßeljer : ©utSinfpettor 31. Urlaub.

©efamtareal 1238 ha, babon Slder 279 ha, SBiefen 56 ha, §ölgungen

356 ha, £>ofraum 4 ha, SRoor unb $eibc 543 ha, {Reinertrag 7492 M. ©ie

Slder» unb SBiefenläubereien finb an Rarl ©tudenberg uerpachtet. ©er SIdet

ift gut brainiert. ©ttua ein ©iertel ber gläcfje mit SRabelholg beftanben, bie

$ölgungen bi« gu 50 galten alt. Der Xorfßich auf ben ©ut«mooren tuirb

Uou ben ©orfeintoohnern gegen ©ntgelb au«geführt. ©a« ©laäntoor gehört

hierher. — ©er ©utäljof ift geräumig unb regelmäßig angelegt. ®a« herr»

fchaftlidje SBohnhau« flammt au« bem 17. 3ahr f)ulli3ert » ein lange« einfache«

©autoerl mit 2 ©efchoffen unb Sattelbadj ; ba« eingigc, loa« bie fchlichte gront»

feite au«geichnet, ßnb 2 in berfelben giemlidj nahe beieinanber fteljenbe Xürme,
luclcfjc höljerne SBenbcltreppen enthalten, ©er frühere ©urggraben ift guge»

fchüttct. ©er ©utäparl hat biel Saubholg unb enthält ftarte Sichen im Sllter

bi« gu 300 3flhren. ©ie SSirtfchaft«gebäube ftnb 40— 90 3flhre alt. ©ieh*

beftanb 26 ©f., 156 81. Slrbeiterlbohnungen genügenb borhanben. — 3m
©ut«bcgirt liegt bie Xangßebter Rirche feit 1897, gmcitcr ©farrbegirl ber Kirchen»

gemeinbe ©ergßebt, al« einfacher Bau gufantmen mit ©aßorat, fireugform in

gothifchem Stil mit ©adjreiter, 1 896 errichtet. Slltarbüb : 6hr>f5*« am fireug.

Slltarnifche hübfch bemalt mit Sternenhimmel, ©a« erforberliche Slreal bon faft

2 ha für Rirche unb griebfjof ift bon ber ©utBherrfdjaft al« ©efdjent über»

tniefen. Xangßebter SB i n b m ü

h

1 e

,

(Eigentum ber SRiebling’fchen Srben,

liegt ebenfalls im @ut«begirl. genier Schmiebe unb ©äderei, 3Birt«hau«. ©ie

Schule liegt im ©emetnbebegirl Xangßebt.

Snitflftebt, Sanbgem. f. bom ®ut Xangftebt, 20 km tufw. bon ClbeSloe,

18 km n. bon SBanbSbct, 1 km tb. ber (£.^auffce OchfengoQ—9lethfurt. P. u.

©fartbegirf Xangßebt, ESt. Stape unb SBolßborf (eleltrifdj). Slreal 675 ha,

babon Slder 350 ha, SIBiefcn 109 ha, SBeiben 20 ha, £>ölgung 62 ha. ©ein»

ertrag 3523 bunhfchuittlich bom ha Slder 1 8,27 JC, SBiefen 18,87 JC,

$ötgung 4,38 JC-. 59 SBohng., 326 ©m. 36 ©f., 228 8t., 2 Schafe.

©emeinbeborfteher : .£). Xöbt.

©a« ©orf Xangftebt ift immer mit bem @ut Xangflebt ber6unben ge«

toefcn; eS fara 1314 an bie Schauenburg=©innebcrgifche Sinie unb mürbe fpäter

©crtincng bon Xrem«büttel. ©ei ber Xrennung be« ©ottnerf« Xangftebt bom
©ut Xremäbüttel ftnb bie ©örfer Xangflebt u. a. (bgl. XremSbüttel) beim ©ut
XremBbüttel geblieben, grüljer gehörte e« gur Rirchengem. Sergfelb, 1897 ift

ein bcfonberer ©farrbegir! gcbilbet unb Rirche im ©nt Xangflebt errichtet (f.

Xangflebt ©ut). 8roe*^afP8 e ©djule, 2 SBirtShäufer, 10 ©etocrbctrei6enbc ufro.

grüher toarcn h’et 1 ©albljufe, 1 ©iertelhufe, 19 ©igentumäflellen. 3f fct

7 SanbfteHen bon 24—28 ha unb je 100— 160 JC SR., 6 bon 10— 17 ha,

41 bi« 7 ha. gorjl 70 ha, 180 . H SR., gehört gurn ©ut. Slder mittelmäßig.

3lu«gebaut: gahrenhorfl 5 km nö., an ber Segeberger ©renge, $of bon

123 ha, 807 Jt SR., 3°^anne« Sdjad; SBaffermtiljle 17* km nö. , am
äRühlenteidj bon 4 ha mit SDlühlenau, tuelche gur Sllfler fließt, 70 ha, 382M
81., SRidjarb ©arSborf; ©ummer j ah« 2 km tu., ba« Slreal iß aufgeforftet

unb gehört gum ©nt; ©ulaff 2 km f., an ber ©h“ufTee > ein paar Heine

Stellen, ©aftmirtfdjaft, 1 $au« gehört gu ©ubcnßebt. SS. liegt ber Xang»
ßebtcr gorß.

Google
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Simmer^ortt, Sanbgem. im SlmtSbcj. 8Hjreii3burg, 6 km nnm. bon

Sl^tenäburo, an bet alten Sanbftrafje ^etlbroot— ©argteheibe, 3 km nö. P. u.

ESt. ©argteheibe, Rfp. SU^tenSbntg. 81real 91 ha, babon Sltfct 78 ha, SBiefen

6 ha, ^öljung. Reinertrag 1 1 470 M, burchfchnittlich bom ha Stcfer 12,60 M,
SBiefen 32,60 JO, Höijung 1,98 JO. 14 SBohng., 68 ©m. 22 ©f., 74 R„
12 ©d)afe.

©emeinbeborfteher: Hufner gerbinanb Sl^IerS.

Jimmerhorn mar früher ffir6pcichtafommüne bon Sl^renäburg. 3 ©eftj}=

ftetlen: 40 ha, 500 JC, gerb. SHjlerS; 30 ha, 400 JC, 3tiliug ©apdcn; 30 ha,

300 JO, Htnrich ®nbelftein ; 6 Heinere ©teilen unb 3 8In6auerfteÜen, 2 SBirtS*

Käufer, früher maren hier 3 unb 1 ©rfjmiebe, leitete mürbe mit ihrer ©ered^t-

fame 1847 nad) ©ünningftcbt neriegt. SDie jefcige alte Sanbftrafje mar früher

ber Hauptberfchrömeg jmifchen Hamburg unb Siibed. ®a8 erfle £mua mar
1601 erbaut, 1838 bie Sanbftrafje gepflaftert.

Xoöenöorf, Sanbgem. im SlmtSbej. ®icfjebe, 14 km ffrn. bon Olbeäloc,

6 km fö. bon ©argteheibe, an ©hauffee bon SRoKhagen nach ©argteheibe, am
Sanbmeg bon Sprenge nad) Sl^renbburg. P. u. ESt. äJloühagen, IcI. Xoben«

borf, Rfp. ®itf|ebc. Strcal 1102 ha, babon ätrfer 756 ha, SBiefen 174 ha, £B!jung
91 ha. Reinertrag 27616 -#, burchfchnittlich bottt ha Sieter 28,80 JC, SBiefen

25,74 JC, Hbljung 12,09 ,40. 149 SBohng., 693 ©m. 106 ©?., 540 R.,

35 ©cfjafe.

©emeinbeuorfte^cr: ©aftmirt ©eemöHer.

ttrfprünglich gehörte ba8 ®orf bem ©rafen b. £>oIftein, aläbann bem
©rafen ©erwarb. SDiefer gab e8 bem Ritter ©IjerbertuS ju fielen, unb bon
ifjnt taufte c«S ba3 Hamburger ®omfapitel für 150 $. SejjtereS gab eS meiter

ju Sehen jugleidj mit ®ro§enfee bem Ritter Otto b. SBaderbart 1294, beffen

©urg angeblich bort geftanben hat, mo heule ber SRuftfer ©ingelmann mohnt.

®er Ritter b. SBaderbart beftimmte bie ©infünfte aus beiben ©örfern ju einer

SJlem orie nach feinem unb feiner grau Xobe. 3m 3«bre 1300 berfaufte baä

®omfapitel ben SBalb an ber Scheibe nach Hammoor für 14 ^ an ben Ritter

3obann b. Hammoor, beffen Burg bort geftanben hoben foü, mo heute ®rend«

hahn mohnt. gu ©litte beä 16. 3ahehunbert8 mürbe baS ®orf bon bem fflrjt»

liehen Slmtmann ju Xrittau ©lorifc b. Ranjom auf baS miOfürlichfte behanbett

unb bebrüdt
: „3m Ottober 1 556 jog ber SErittaucr Slmtmann mit 20 ©ferben

unb Reiftgen burch Xobenborf unb lieg Hafer, Heu, Hamburger ©ier, ©chinten,

kühner, ©djafe unb mab fonft aufjutreiben mar, megnehmen." 1609 mar baä

®orf noch ju ©ief cingcpfarrt unb enthielt bamaW 12 Hufen unb 1 Rate,

unb ber ©rebiger befchmerte fich über ju geringe ©innahmen. 1643 hotte baä

$orf beim ®urdjjuge beä fchmebifchen ©eneralS Xorftenfon nach DlbcSloe auf

baa fchtoerftc ju leiben ; nach ih*n tarn ber taiferliche gelbmarfdjaä ©aHaS. ®a$
®orf fcheint bamalä fo jiemlich berfchmuitbeit ju fein. 1668 mürbe lobenborf

ein SKcierhof genannt unb bem Slmtmann unb RegierungSpräfibenten 3- ®-

ü. Rieimamtäegge für 1500 jährlich berpadjtet. ®a8 Herrenhaus hot auf

bem ©runbftüd beS jefcigen fflefi&erä Sluguft ©chmüfer geftanben ; man hat beim

©ftiigen noch giegclftcine üorgefunben. — 3m 3ahre 1765 reff). 1784 mürbe

baa ®omanialgut Xobenborf niebergelegt, an bie ©teile trat ein ftdj mehr unb

mehr DcrgräfjcrnbeS ©emeintoefen bon 82 SBohnhäufern ; eS bilbeten fich Ju *

nächft 40 ©rbfiachts, 21 Ratenftetlen unb anbere Häufet, melche über ein grogeS

©ebiet in ber Richtung nach Sprenge, Cetjenborf, Sütjenfee, Sührenäburg, 3JloH=

hagen unb Hammoor ncrftreut liegen. 3» ber ©emcinbe finb borhanben jmei»
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tlafftgc Schule, 3*e8eW/ 6 ffiirtSgäufer, SJteierei, SSügle, 4 ßaufleute, 13 $>anb*

werter. ®ie einzelnen Xeile ftnb folgenbe: 3n ber SJfitte bet ®emeinbe, Wo
ber Sleiergof geftanben gat, $>ofplag, 1 ©teile über 25 ha, 2 unter 2 ha,

6 Käufer ; in n. Sichtung aufeinanber folgenb: Sönnbaum, 1 ©teile über,

4 unter 25 ha, 7 Käufer; Knafenregm 1, 1, 3; gölten! Unten 0, 1,

1; Sieg 0, 3, 1; #efjtwiete (nw.) 1, 7, 11; nw. Sichtung: Jtalffugle

0, 6, 6; SßögUwiefe 0, 2, 4; firummftücfen (fw.) 0, 2, 0; in f. Sichtung:

Xwiete 1, 6, 6; Süblanb 0, 4, 1; ©ornbroof 0, 2, 1; ©ölrn (fö.)

0, 19, 26; ©olmerögorft (fö-) 0, 2, 0; in ö. Sichtung: Sltenfelbe
1 über 50 ha, 1, 5, 5; Stangagen 0, 5, 0; SJtüglenteieg 0, 6, 0;

©retgenrabe (?) 0, 4, 4. ©röfjere Sefigungen (£mfen): 44 ha, 1494 M
S., Suguft ©chmüfer; 49 lia, 1317 Jt, SBilgelm Suftenbacg; 60 ha, 1746 M,
©mil Surmeifter; 47 ha, 1698 Jl, Jochim ©egarnberg; 38 ha, 1173 M,
SBilgelm ©egwiecfer

;
6 non 25—50 ha, 81 hon 1—25 ha, 63 Käufer. ®cr

Scfer 2., 3. unb 4. Klaffe, ©iefen auch gut. ®aä Xerrain ijl toalbig. ®ie

fk-falifcgen £>üljungen liegen jcrftreut, ei finb bie ®ehege: Seufoppel, ©ull=

brucgbfuppel, Dleitrabe, Sögen, Knafenort. Sluch ift gier bie ©affcrfehcibc

jwifegen Oft» unb Sorbfee, ju crflerer geht ber Söibadt» (©ifcnbagnbrücfe n. hon

Sprenge) mittels ber ©cftc; jur Sorbfee geht ber ©Bimbach (©riicfe n. bon

Detjenborf), Welcher nach Sgrenöburg fliegt unb mit ber $unnau in bie

Slftcr münbet.

Xuöcnöorf, fiSfalifcher ©utöbej. im Smtöbej. ©icgebe mit bem ©alb»

Wärtergehöft ©prenge im ©egege ©chattrebber, 1 ©ohng., 3 ®W., am Sanb»

wege bon Sprenge nach £>oiSborf. P. 3ftoQgagen, ESt. ©prenge, für ©egege

Ocgfenfoppet : Stollgagen, Jtfp. ©icgebe.

®utSborfleher: Oberförfier gifeger.

®efamtareal 262 ha, babon Scfer unb ®ärten 0,6 ha, Siefen 1,7 ha,

J&öljung 260 ha, Sreal bet ©taatöbagn 1,6 ha. ®runbfleuerrcincrtrag 2632
burchfchnittlich bom ha ^öljung 10,05 JC. ®a8 Xerrain beS ®utSbejirtS ift

im allgemeinen eben. ®te herrfchenbe £>oljart in ben ®ehegen ift bie Sotbuche

mit ber Siege gemifdfjt, baneben fommt Siegte bor, in geringerem ®rabe Kiefer,

ebenfo ©rle unb ©fege. — ©egege Ocgfenfoppel 173 ha, 5 km W. ber Sahn*
ftation SSoQgagen; ©egege ©egattrebber 89 ha, jwifcgeu ben ©tationen

©prenge unb Siltjenfee, bon jeber 2 km entfernt.

Xonttborf = Soge, Sanbgem. im SmtSbej. Slt«Saglftebt. Xonnborf ift

etwa 3 km nö. bon ©anbSbcl entfernt, eS liegt langgejlrecft an ber ClbcSloer

©gauffee ©©.—SO. unb an ber f. mit ber ©gauffee parallel laufenben ®orf»

ftrafjc; baran fdjlicfjt fid) Soge unb reiegt faft an Slt*Snglftcbt. ©oftagentur,

ESt. u. fifp. Slt»Saglftebt. Sreal 376 ha, babon Sder 263 ha, ©iefen 51 ha,

©eiben 10 ha, $ölgung 1 ha. Seinertrag 6444 M-, burcgfcgnittlich botn ha

Scfer 17,49 *•#, ©iefen 31,92 M-, $ö(jung 17,76 JC. 120 ©ogng., 1182 ©W.
42 ißf., 149 Singe, 10 Schafe.

©emeinbeborfieger : Sentner ©ingelmann.

3m Sag« 1 342 faufte baö Seinbefer ftlofter baö ®orf Xgobenborpc bon
ber abl. ftamilic b. §ummeröbüttel. Sucg baö Hamburger ®omfapitel gatte

©infüufte barauö. 1646 erwarb ein ©iirger ju ©anbsbef ba8 ®orf bom verjag
3ricbricg; 1807 würbe ei töniglicg. — 3« Xonnborf Wirb bie SanbWirtfdjaft

nur noeg in Wenigen £mfen, £>albgufen nnb fleincren ©teilen betrieben, in Soge
in 8 Heineren ©teilen, fonft allerlei ©ewerbebetrieb unb Sefcgäftigung in ffianbö*

befer gnbrifen. ©rögere ©cfipfteOcn ; 61 ha, 1146.,#', ©uftab Jtrocgmann;
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50 h«, 1044 JC, ©uguft $infch; 72 ha, 1224 M, ©rnft Weier, Kaufmann.
Sweif(affige Schule. ©ergamentfabrit mit ©ampf« unb SBafferfraft, SBef. Schabe;
14 faufmannifcbe ©efdpäfte, 6 ©aftwirtfehaften, 28 ©ewerbetreibenbe bejto. $anb>
Werfer. — ©er Xonnborfer See wirb jejjt ©onnborfer Woor genannt, 8—9 ha
gro§, Bef. Kaufmann 6b. Steuer, ©onnborf, ber See enthält Karpfen, aale,
$et^te unb wirb bom ©epper genügt. äuSgebaut: ©ulberljof, hart an Solje,

$of, ©ef. grl. Katharina Sdjmibt. ©er SBanbfe fliegt nw. bom Ort; unter«
fjalb bon SXlt«iRa^[flebt nimmt bie Stal) lau ben Kamen SBanbfe an. ©ie
Sabril bon Schabe, welche im 3uni 1908 ben ©etrieb eingefteüt hat, erhielt

bom SBanbfe bie SBafferfraft.

Xrctlau, SlmtSbej. mit bem ©utsbej. ©ralau, ©rabau unb Sieber«

ftaben, grenjt im 31. an fit. Segeberg, O. amtSbej. Kfitfcljau, S. amt«be§.
Kümpel, Sä. fit. Segeberg. ©er ©runbfteuerreinertrag ift mittelhoch, e« Wirb
meljr Koggen als SBeijen gebaut, gute« SBiefenberljältni«.

amt«= unb ©utäborficher : SJtajor a. ©. 3enifc^.

©ralau, abl. ®ut 6 km nw. bon DlbeSIoe, burefj ©bauffee berbunben,
am Banbmeg nach 32eber«borf unb Seejen. P., ESt. u. Rfp. Olbcäloe, 3 Käufer
§ur Seejener Kirche; 4 Kentcngflter, 1 ftufenftelle in altem ©eftg, Wü£jle unb
Sdjmicbe in ©acht, 1 Rätnerflelle. 3'i8gefamt 28 SBohng., 235 @W.

Öiflorifche«: ©a« alte ©ut ©ralowe War ltrfprünglich wahrfcheinlich
im ©epp her ehemaligen abetSfamilie b. ©ralow. 3m 15- 3ahrhanbert gamilie
b. ©rodborff; 1647 $einridj Kangau unb Kadpfolger berfelben gamilie; 1711
fam ba« ©ut jum Kontur«; 1736 Baron b. ©rote; 1754 ber £>erjog b. ©tön;
1781 grau b. 3arß oro unb nadjfolgenb Seutnant b. 3argoW; 1798 W. 6.

Kebbenifc 120000 b. ©t.; 1803 ©raf b. SRangau 160000 *f; 1806 3- ©.
SBibel; 1819 ©riller 185000 b. ©t.; batauf fam e« in Kontur« unb würbe
1824 nn ®. o. ©ucpmalbt $u Keuborf für 102200 b. ®t. berfauft; 1833
ber Sohn RaSper b. ©whwalbt; 1855 W. ©. Ärogmann 233000 '*f b. ©t.,

^Ither ben Weierhof Keberflaben für 75000 'xf an 6. ©h. fflergefl berfaufte.

I 857 ©uflab ©umpel au« Hamburg f 1891. 1893 Wajor a. ©. aiejanber

3enifcg au« $annober.

grflher War in ©ralau auch eine fiapeUe mit griebljof, fte fianb im

herrfdhaftliihen ©arf unweit bc« SthulijaufeS, in Weither bie OlbeSlocr ©rebiget

bierteljährlich einmal jit prebigett Rattert ; biefe ©crpflichtuug hat ftch bi« jept

erhalten, ©a« aitarbilb würbe bom jepigen ©efipcr ber OlbeSloer Kirche ge«

fchenft; bie ©lode befinbet fith im Sthulhaufe. — auch war 3 km n5. bom
$of unweit ber ©rabe eine SBaffermtthle, fie Würbe burth ba« SBaffer eine«

©raben« getrieben, Welcher au« bem noch boripanbenen fogen. RronSteieh in

ber Stälje beä fmuptpofe« gcfpeifl Würbe. Su Anfang be« hörigen 3ah rh l<ll!jert«

War bei ©ralau eine Saline, beren .frauptintereffent ber gottorfifche Winiftcr

b. ©örp gewefen ift unb welthe 1748 einging; bie Spuren berfelben, inäbef.

bie Solquelle finb noch borpanben. — auf ber Koppel Kamp ftnb mehrfach

Urnen gefunben. — Km 2. Oftober 1831 brannten auf bem $auptpofe jwei

8Birtfcf)aft8geb8ube nieber unb 1883 infolge Blipfehlage« bie ©ralauermühle

;

ebenfaH« 1894 ba« 1811 bon SBibet erbaute Herrenhaus ; 1899 ba« Ruhhau«.
— ©er #auptpof ©ralau hat ein Slreal bon 664 ha, 16999 M- 3t. ©ie

Sänbereien befinden fith in Selbflbewirtfdpaftung. ©er ©oben ift ein guter

Wittelboben, ©htgelne Koppeln heigen Wühlenfamp, ©roger unb Kleiner ©eil«

aefer, Börwenn/JBäpIbroof. ©aä ©errain ift hflflOfl« «in h°h« ©unft ift ber

•gupefpit am Woor. ©ie $öl)ungen liegen in mehreren Komplexen im 3t. unb
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©. bei ©utSbejirf«, fic feigen : Braubeteich, äJtiiffcnholj, JtleimSoßlb, Brod»

littäberg, Bnßriefe, ©todmiefenbufeß, $oßefßlt. X>cr ehemalige Söranb^teid^ ift

troden gelegt uub mit gicßteit beflanbett. 3n bcn nw*> borßanbenen Xeicßen

wirb gifeßerei betrieben, auch ßot baS ®ut einen Xcil ber Xrabe
• giftetet»

gerecßtigleit. — X)cr £>of ifl regelmäßig gebaut unb bon alten Buchen unb

(Sichert umgeben; eine alte SinbenaÜec führt ju bem fchloßartig im grüß«

rcnaiffanceftil gebauten fterrenßauS, melrßeS bureß eine gclfenntauer bom $of

getrennt ift. ©roßer fcßöticr Barl mit Xcicßen , ©emäcßShäufcr im ©arten.

SirtfcßaftSgebäube : fiußßauä 1899 neu erbaut, 1 große ©djeune bon gelfen,

ItußßauS unb Bferbcftaü mit ©troßbad). ©djafftatl. Soßnung beS BcrmaltcrS

uub $jauößalterö auf bem £of; 2 ©etreibefeßuppen abfeitä. Slrbeitertooßngebäube

liegen am Sege Xralau—Steoerftaben. — ®orf Xralau beim £ofe. 4 9tenten=

guter: 31 lm, 743 M 8t., Slöntuö Seher; 31 ha, 824 J(

,

SlubreaS ©cßnlj;

32 ha, 678 griß Rroßit; 30 ha, 699 Jl, fteinrieß gaßrenfroog; |»ifcn=

jtcQc in altem Beiiß, 36 ha, 870 M, goßanneS SJfcier; außerbem Blühte unb

©tbinicbe in ^Jadjt. ©inllaffige ©tbule, neugebaut. Sinbmiißlc bon 1884.

2 Sirtäßäufcr, 1 £>öter.

Xralaucrßölj, Satibgeni., ©uteßof, im SlmtSbej. Stctßmifcß, 7 km fö.

bon Dlbeloe, 1 km n. ber Sßauftee ölbeöloe—Staßeburg. P. u. ESt. Xrcußolj,

Xel. Stetßmifcß, Rfp. DlbcSloe, Bfarrbcjirf Stctßmifcßborf.

©cnieinbeborfteßer
: §ofbcftßer ©buarb $irfcß.

BormalS lag hier ein ®orf Senbifcßen Xralomcit, melcßcS jum bergaugenen

Hirdjborf Scßönenborn im ©utäbej. ©teinborft cingcpfarrt mar unb nodj im

Stilfang bei 15. gaßrßunbertö ermähnt mirb. Xralauerßolj mar ein Bormerf

beS ©utcS, nachmaligen SlmteS atctßmifcß unb mürbe 1746 berrrbpaebtet. X>er

Batcr ber jeßigen Befißer ©efihmifier $irfcß, ©ujtab Slbolf £>irfcß taufte bas

©ut 1832. Mreal 167 ha, 5007 Jt 8t., babon Slder 147 ha, Siefen 77» ha,

.fcötjung 7 ha, ©arten unb Saffer 3 ha; baju fommen 157» ha atetßmifdp

fclber Slreal (SBiefen, Xorfmoor, gifchteiche), jufammen 1817» ha, 5446 , H ha,

bunßfcßnittliih bom ha Slder 30,73 JC, Siefen 41,12 M, ftöljitng 12,43 Jl.

(gmffcßen ber ©emarfung Xralaucrßolj unb ber DlbeSloe—Staßcburger ©ßauffec

liegen biefe jur ®em. Stetßmtfcßfelb gehörigen früheren jWfalifcßen Xeithc, jeßt

Siefen Btüffenteicß unb ^iepenbrinf 157» ha groß, meldje bom Borbcfißcr

fäuflidj ermorben unb bem ©ute beigelegt ftnb; jeßt noch einige Heine gifcß«

teieße, baS anbere Slreal ift luttibiert.) ®ie $öljung liegt am SBefterauer

©tiftungSforft ©Öhren unb führt benfelben 9?amen, Beftanb alte ®itßen, j. X.

junge Buchen unb Seicßßolj. X)ie Slderlänbereien ftnb fernerer Seßntboben

2., 3. unb 4. fllaffe, einige Hoppeln ßeißen : BudSberg, ©tranben, ^iepentamp,

$>oßenfamp, £mnSßöben, 3{C0enberB, SBatcrbrcbe. XaS Xcrrain ift j. X. bergig

mit bielcti bemalbctcn ©chluchten, auf Schlag ^Siepenfamp höchfter Bunft 637» m
in meilenmeitcin UmfreiS, feßötte gernficht nach mehreren ©eiten. Siefen gut.

©roßer Dbftgarten mit nur eblem Obft. Biehbeftanb 15 Bf., 105 8t. — 3,lm

Oof führt eine Slüee alter ©ießen. SBohnhauS maffio mit ©teinbach, Souterrain

unb 14 Staunte nebft ßubehör. 8 SBirtfdjaftSgebäube, maffio unb gachmerf, mit

harter unb meteßer Bebacßung. Slrbeiterlate. — SluSgebaut: Buße, ©eßmiebe

mit ©teOmacherei unb Slrbeitermohnungeu, §. X. neu.

Xremöbtittel , Sanbgem. im SinttSbej. Bargteßeibe 37» km nö. bon

Bargteßeibe, an ©ßauffee bon Bargteßeibe nach Borburg, Sanbmcg bon Bor»
bürg naeß Xobenborf. P. Borburg, ESt. u. Jtfp. Bargteßeibe. Slreal 538 ha,

babon Slder 425 ha, Siefen 93 ha, Seibeu 17* ha, £>ölj}uug 37» ha. Stein;

(jO
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ertrag 13953 M, burcpfcpmtUicp oom ha Slcfer 24,90 JC, ©liefen 33,63 JC,
©öljung \\,W JC. 59 SBopng., 323 ©m. 54 ©f., 265 81.

©emeinbeborfteper : $albpufner SB. Stpacpt.

Urfprilnglicp war piet ein nbl, £of, nach weltfern pep eine ehemalige SlbeIS=

familie b. XremSbüttel nannte, bie ju ber gamilie b. SBcbel gehörte. 3loifcpfn

1300 unb 1320 fdjeint bie gamilte b. Setjenflct im Sepp geiocfen ju fein,

©pater tarn baS ®ut an bie gamilte b. ^»eeft unb mürbe 1475 bon Silber $eep
an .fperjog gopantt uon Saufen bertauft. ©s patte bamalS einen fepr bebeutenben

Umfang unb umfapte bie X3rfer XremSbüttel, ©argtepeibe, XalingSborf, $am>
moor, gifepbet, S^flebt, Xönningftebt, 9ien= SRatjtftebt, palb ipoiSbüttel, SBüficbt,

Xangftebt, Xubenftebt, SJlellingftebt unb Sepmfal. 1571 gelangte XremSbüttel

als ©fanb in ben Söefife be$ iperjogS Slbolf bon ©cpIeSroig unb 1649 burep

Kauf an ben £>erjog griebriep. 1661 berfauftc ©erjog ©pripian 8ll6rccpt baS

©ut XremSbüttel mit bem ©ormer! XangPebt als unmittelbares SleirpSlepen

an griebriep b. Slplefelb; natf) beS leiteten Xobe 1664 mürbe unb blieb XremS=

bilttel mieber ein ©ottorpfcpeS Slmt; jeborf) mürbe 1692 XangPebt babon
getrennt unb 1793 ©teinporp, WclepeS bis bapin jum Slmt XremSbüttel gep3rt

batte, mieber an Saucnburg abgetreten. 3« XremSbüttel mar ein 3o0bf(blo§

ber ©ottorper £>erj3ge unb bie ßänbereieit mürben als ©otWetf bermaltct.

1767 trat eine Sftnberung pierin ein unb man legte baS ©ebiet in 21 ©atjcQen

unb tat pc in ©rbpaept aus. 1840 mären biefe ©teilen bereits unter 76 ber<

fcpicbcnc ©epper berteilt, bon melden 33 als eigentliche ©rbpäcpter an Ort

unb ©teile, bie übrigen auf napc gelegenen Xörfern ihren SBopttPp patten.

Slm 21. ©eptember 1851 brannten .fjcrrcnfjaitS unb mehrere ©ebäubc nieber.

©eim $of [tanh eine grofje Sinbe, unter beren pep weit auSbreitenben 3rodgen

}. 3t. beS SlmtmannS ©rafen 6. b. ©tolberg bie Xicpter Klopftocf, ©o§, ©ürger

unb ©laubinS ptp ju berfammeln ppegten. 9hm ift ber mäeptige ©aum ber

3eit jum Opfer gefallen, ber ©tumpf mit mehreren StuSfcpüffen jeigt aber ben

©tanbort noep an. — Xer Kommerjienrat §einridj SBenbt ju OlbeSloe legierte

im 3aPre 1796 ben ©cpulen beS SlmteS XremSbüttel 400 $, bon Wclcpcm

Kapital burep KonturS ein Xeil berloren ging, fo baff nur 233 ff berblieben

;

bie 3infen Werben im 3>'terepe ber ©cpulauSPattung bermanbt.

XaS jepige XremSbüttel liegt n. bon ©orburg pep unmittelbar

anfcpliefjenb; bie ©emeinbe beftept aus mehreren Xeilcit. Xer ©tammpof
XremSbüttel ip, naepbem 1902 ber SlmtSpof babon getrennt ip, nur notp

52 ha grop mit 1 200 . fC 81., $cinricp ©cpmicter. ®r pept an ber ©teile ber

alten öurg, bon beren einftigem ©orpanbenfein ein Xeil beS SBaüeS fomie

SBaÜgrabcnS noep 3«<0»iS geben. SlePe alter ©auliepfeiten pnb niept mepr bor=

panben; jept nur SBirtfcpaftSgebnube, ©iepbcfianb: 4 ©f., 25 81. — Xer SlmtS«

pof, 30 ha, 750 JC 81., ebenfalls in ©dtmiclcr’ftpem ©epp, bejm. .£>einri(p

SBiebcrS, baS alte jWeiftbcfigc SlmtSpauS, bon alten Sinben umgeben, ift renobiert,

fonft nur ein SBirtfcpaftSgebünbe. XaS alte Slmt XremSbüttel mürbe 1865 natp

©argtepeibc bcrlcgt, 1887 bie Oberförftcrei ber ju 81einfclb ungeteilt. £>of

XremSbüttel (©tplofj genannt), 260 ha, Sllfreb §nfcnc(eucr. (1881 mar
Kaufmann ©traef ju $amm bei Hamburg ©epper, baS Slrcal war Heiner, ®runb=

Peuerrcinertrag bamalS 6708 JC). — Xer jepige ©epper pat baS alte $erren=

pauS uiebergelcgt unb ein fepBrteS, fcplopartigcS .fjerreitpnuS mit Xnrm im

SRenaipanccpil anfgefüprt. 2 ©epeunen, KuppauS, ©ferbepatl, 2 SBagcnrcmifen.

16 ©f., 100 Küpe. ©Icftrifcpc Slnlage für Siipt unb Kraft. — ©onpige Xcile

ber ©emeinbe: Xorfftrape, 17 SBopng., breiliafpgc ©cpule, 1 SBoüfpinnerei,
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©chmiebe, 6 #anbwerfer, 3 SEBirtShäufer; Refjbroot 1 km fö„ am föniglichcit

©eßege Reßbroof, ffiinjelfteüe; ©teinfamphorft 1km ffö., am gelbmege non
Reßbroof nach SJorburg, 3 Heine ©teilen, 1 £auS; ©roßenteicß ’/i km f.,

am gelbWege nach Reßbroof, 1 ©teile, 1 §au3; ©rüngrafe 1 km fw., am
gelbwege nact) ©erfenfelb, ®tnjelfleDe ; ©erfenfelb 1 km f., am fficge Don
öorburg nach £>ammoor, 4 Keine ©teilen, 1 $au8; 18 e ft miete */* km ft».,

1 ©teile, 3 Käufer; ©attenfclbe 2 1
/» km n3., am gorft XremSbüttel, 1 ©teile,

3 $äufer, ein Seil gehört ju Sorburg; 2) om fuß len an ber Sanbflraße Bon

gifdjbef nach Klinten, 10 ©teilen, 4 Raufer. Xic ©emelnbe SSorburg trennt

bie meiflen biefer ^gehörigen leite Bon XremSbüttel. ©tangenteich ift ein

jum t>afcnc(eBer’fcf)en $of geßörenber Xeit beS SaS&eftr XeicßS ; am Ufer fleht

eine in ©cfjweijer Sauart aufgefilhtte Kate, bereu überfleßenbcS 'Dach mit ben

Satten unb ©taugen ben Ramen ©tangcntcich Berurfacht hQ t. ®on einem

früheren fatßolifdjen öefi^er rührt noch eine Rifche am ftaufe ßer( in Weither

bie gigur eines ^eiligen geftanben ^at. ®ie in ber gelbmatt befinbtichen ®c*

Wölfen gehen jur ©überbejle, an welcher gute SBiefen liegen ; bie Sänbereien

Ftnb fehr Berfchiebeu, mehr fanbig als lehmig.

Xrentßorft, fogen. SiibfcßeS ®ut im SlmtSbej. Rleiu=SBefenberg, 11km
ö. Bon OlbeSloe, am Sanbweg Bon ©roß*S8arniß nach SlßrenSfelbe, 5J5oftagcntur

SBeflerau, Xel. Kaflorf, KSt. Reinfelb u. Rafiorf, Rfp. Kl.*SBefenberg. 18 SBoßng.,

119 ©n>.

©utSoorfleßer : ©eheimrat ißoel.

$iftorif<he3: XaS ®ut war ehemals ein 2>orf, welches 1529 Bom
König griebrich I. feinem ©efretär Heinrich ©chulteit Berlehnt unb Bon biefem

gleich barauf an ben Sübetffdjen fflürger ©ofche Sunten für 2000 Bertauft

Würbe; barauf befaßen eS bie B. ©titen; im Knfang bcS 17. gahrßunbertS

B. SBetfen; 1672 war XßomaS B. SBetfen ju ©tßenfenberg ©eftfcer; ber ©tatS*

rat Heinrich B. König erhielt baS ®ut fpäterßin für 54 700 unb Berfaufte

eS 1754 an goßann goacßtm Rößring unb goacßtm ©lafen für 66000
erflerer Berfaufte eS 1778 an Henning B. Rumoßr auf ©telnrabe; Bon biefem

erbte cS 1804 fein ©ohn ber Rittmeifler Henning ©cinriöh B. Rumoßr f 1837

;

eS folgten im ®cftß feine beiben Xöcßter: grau guftijrat ©. tJJoel, geb.

B. Runtoljr unb gri. ©ßarlotte B. Rumoßr; 1900 bie Rinber ber erftercn: ©e*

heimrat ißoel unb grl. ©harlotte ®oel, welche bas ®ut Bon ihren ©efdjwiflern

fäuflich erworben unb ihren SBoßnjtjj hier genommen hoben.

Xrentßorjl (mit Welchem baS ©ut SBulmenau feit langer 3eit bie*

felben SJeftßcr gehabt hat) ifl jcßt 437 ha groß, Reinertrag 14 283 M, baoon
Slcterlanb 325 ha, SBiefen 25 ha, ^öljung 74 ha, ©een unb Xcicße 12 ha,

baS übrige »erteilt ftch auf ©ärten, $>ofraum, SBege ic. — Steter unb SBiefen

ftnb feßr gut, burthfcßnittlich 2. Klaffe. 28 SJf., 135 R., baS $otiiuieh Wirb

bireft aus Oflfrteslanb importiert. 2)ie Sänbereien beßnbeu ftch ln ©elbft*

beWirtfihaftung. 2)ie Sage in welligem, Walbigen Xerrain ifl befonberS fdjön,

©icheit flehen an allen SBcgen, in ben Keinen ©een unb Xeichen ergiebige

gifeßerei (Karpfen, Schleie, goreüen, Rechte), gm 0. fließt bie ©rinau. Welche

nach Sauenburg bie ©renje bilbet. 2>ie ^öljungen : ©roß* unb Klein*©öhren

unb Xiergarten fcßließen aneinanber, es fttib ©icheit*, SJucßen* unb ©feßen*

bcjlänbe. Sltteen Bon ©ießen, Sinben unb ©feßen ftnb überall. — X)er ©utSßof
liegt an ber Rorbfeite eines 10 ha großen ©ceS, SBoßnßattS im ©arten mit

fchönett Obfllulturctt; §3ljung ringsum. ReueS KuhhauS, neue unb ältere

©cheune, beSgl. tßfcrbeßaK
;
baS tßäcßterhauS (Xrenthorft war früher Bcrpachtet)

gitized by Google
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enthält SJteierei mit feljr ergiebigem artegfdjen Brunnen, 3entrlfugenbetricb,

©utSfcfjmiebe, Rabemacherei, ©ärtnerWofjnung, SBaffermühle, SDtiiÜerhauS unb
mehrere SlrbetterWoljnungen, genannt Schatberg unb Iriangel. günffjaufen,
ftufengeHe unb Rätnergeüe to. bom $of. Sinflaffige ©utSfdjule mit 1 Sehrer.

©egügtidj ber im ®orf SltjrenSfelbe Iiegenben früheren ©rbpaehtfiellen fleht ber

®utSherrfcf)aft baS BorlaufSredjt gu. — 3n Ben greiheitSfriegen ift eS 6ei

Irer.thorft gu einem ©efedjt gefommen, 7 bänifche Dragoner follen im ®arten

Beflattet fein.

Xreuljo4, Sanbgem. im SlmtSbeg. RethWifd), 5 km f3. Bon OlbeSloe,

an ®h«uffee bon Retfjwifchborf na<h filein > ©oben (RreiSgrenge). P. u. ESt.

Steuljolg, fifp. OlbeSloe »Rethwifdjborf. SIreal 339 ha, babon Slder 314 ha,

SBiefen 1 1 ha, .jjölgung 2 ha. Reinertrag 1 1 522 JC, burchfthnittlich bom ha

Slder 35,55 JC, SBiefen 28,50 JC, plgung 12,75 JC. 16 SBotjng., 198 ®w.
35 ©f., 152 R.

©emeinbeborgeher : ©iertelljufner Heinrich ©roth-

Sreuljolg War ehemals ein SReierljof beS ®ute8 RethWifd), barauf lanbeS»

herrliches BorWert unb Würbe 1770 in 7 ©argeüen geteilt, bon benen bie

fleinfle 51 Sonnen, bie grBfjte 85 Sonnen ä 320 QR. enthielt. Sie Stamm*
pargefle, bttnh anbere ©argellen bergrBfjert, ifl jejjt ein ®ut bon 151 ha,

5622 JC 9t., ®. Sllbredjt. SBotjnhauS fchlofjartig 1903 gebaut, SBirtfdjaftS*

gebäube neu 1902/03. 12 ©f., 50 ftühe, ©belfchweingüchtcret. — pfe 77 ha,

®. ©eed, Sorfgrafje ; plbhufe, 26 ha, Eh1 - ©djnoor; ©tertelhufe, 13 ha,

#. ©roth » 13 ha, #. finidrehm ; 5 gorenfen mit 23 ha ßanb. Slder ift guter

SBeigenboben. Sämtliche ©egfcungen Hegen ifoliert, teils an ber Ebauffee unb

teils 3. berfelben ; fte grengen im SB. an baS fiStal. RetljWifcher ©ehblg. gerner

borhanben SJteierei, einige pttbwerler unb fflahnhof Sreuholg ber Sinie

Reumünger—pgenow. 3m O. ©renge bon Sauenburg, S. fliegt bie ©arnijj

ber ©efie gu unb fo gur Srabe.

Xrittau, SlmtSbeg. mit ber ©emeinbe Srittau unb bem gorflgutSbeg.

Srittau, ben ©emeinben ©ranbe, pmfelbe, phenfelbe unb R3thel, grengt im
9t. an SlmtSbeg. Sütjenfee, O. unb S. RreiS Sauenburg, SB. SlmtSbeg. Ohe unb

Sief. Ser ©runbfieuerreinertrag ifl nicht h0(*h eine Heine 3. ®de ifl beffer,

SBiefenbertjältniS gut, eS Wirb gang Wenig SBeigen gebaut, anbere fiornarten,

auch ©uchwcigen in entfprechenbem ©erhältniS.

SlmtSborgeljer
:
3'eßeleibegfeer ©enn in Srittau.

Srittau, Rirchborf bon fledenartigem Sbarafter 22 km on3. bon SBanbSbel,

an ber Sauenburgifchen ©renge, Station ber Sinie OlbeSloe—Sdjwargenbet unb
ber fübflormarnfchen RreiSbahn Srittau—Siefflad, mit OlbeSloe 20 km burdj

fegen Sanbweg berbuuben. ©ogarnt feit 1887. ©efamtareal 1311 ha, babon

Slder 904 ha, SBiefen 160 ha, SBeiben 8 ha, plgung 27 ha. 9leincrtrag

17 255 M, burchfchnittlich bom ha Slder 12,57 .JC, SBiefen 24,51 .JC, pigung
7,26 ,K, 272 SBotjng. ,

1482 ®w. 130 ©f., 417 Ft., 219 Schafe.

©emeinbeborgeher: ©agwirt ptberS, Srittau.

©ormalS gab eS gwei bei einanbet liegenbe Sörfer biefcS 9tamenS, bon

benen baS eine RIein»Srittau (Srutowe) genannte ein wenbifdjeS Sorf gewefen

ig unb an ber 3. Seite ber ©tüljlenau, Sch3nbel genannt, gelegen tj<H- filein»

Srittau tj«He eigene Kapelle unb ber ©farrcr bon ®rofj»Srittau War berpgichtct,

jährlich bort biermal bie 9Jleffc gu lefen, wofür bie Bewohner jährlich 12 Solidi

gu gatjlen hQüen (1 fädjf. Solidus = bem ©reiS eines einjährigen RinbeS).

©ormalS gehBrte Srittpn bem Reinfelber Rlofter, welches 1236 bie 3ci?nten
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beSfelbett üorn Hamburger Oomfapitcl erworben balle, aber ber ©raf 3°bnmi
bet SJlübe, ber in Kiel refibierte, taufebte e« 1326 gegen SBolbenhom unb

SlljrenSfelbc ein. SUSbann erbaute er mit £>ilfe ber leibeigenen au# ben

14 KapitelSbörfern (welche bem Oomfapitel ju Hamburg gehörten) ein ©cplog

an ber JBillc. C# lag auf bem Plag, wo jegt bie Slrmenanftalt ftetjt, unb war
üon einem ©raben umgeben, ber teilweife beute norfj erbalten ift. Sin uod)

borbanbener, bon SDZerian 1650 gezeichneter SüuationSpIan gibt bie Örtlid)fcit

bem entfpredjenb an. Über ba# ©orljanbcnfcin eine# angeblich &ef ber Kirche

belegenen zweiten Schlöffe# ftnb nähere Slachridjten nicht üorhanben; biefe#

beruht auf nicht begriinbeter Sermutung. 3n ber ©efehühte Wirb jtet# nur ba#

alte Schloß an ber fflille erwähnt, unb bie ©hronif bon 1633 befagt: „Xrittau,

1326 erbaut, bon ber Seit an ift c8 bi# fegt ein Slmt#hau# geblieben." 3n her

fogen. ©rafenfehbe eroberte SDlareu# SJicger, ein lithner Parteigänger ber Silbeder,

am 14. ÜDlai 1534 ba# Schloß für bie Sübcdcr, aber im grieben ju ©todcl#»

borf fiel eS an ©hriftian III. jurüd. Slin 6. September 1627 wohnten SBallcu»

ftein unb Xiflt) im Schlöffe ju Xrittau, 1657 (22. 3ult) Karl ©uftab X. bon

Schweben unb 1659 ber ©roße Kurfürft. 1700 zur Seit be# noripfchcn Kriege#

Weilte ber $erjog gerbinanb SBiHjelm bon SBiirttemberg in Xrittau unb befehle

mit bänifchen Xruppen 3 Ämter, um ben Herzog griebrid) IV. bon ©ottorp jur

SRachgiebigleit ju jwingen. Oa# ©djloß Würbe 1775 abgebrochen. Sion 1783

bi# 1786 patte 3oact)im Heinrich Campe auf bem in ber Umgebung be# frühem
Schlöffe# belegenen greigut ein ®rjiehung#inftitut , ihm ift hier ein Oenfmal

gefegt ; auch Karoline Utubolphi au# Hamburg hatte hier ein folchc#, an Welchem

Campe unterrichtete. Sine ber bon ihr befungenen Sinben fteht noch bor ihrem

cinftigen $aufe in Xrittauerljeibc. — Oa# heutige Xrittau hat bie 8Qhl
ber Cinwohner währenb ber legten 50 3ahrc bon 1090 auf 1482 atiwachfen

fehen. Oer fept hübfdj gelegene Ort ift in neuerer Seit für @rholung#fuchenbe

feßr in Süufnahme gclommcn. Xrittau liegt langgcftrccft ju beiben ©eiten ber

bon 3t. nach ©• gegenben ipauptftraße; SJlarftplag; bie Kirche am freien Plag
an ber Oftfeite. Oie SDlühlcnau (Sd)önöcf) fließt an bet Storboftfeite unb ein

paar hunbert Schritte Weiter ö. geht bie töaßnlinte. Oie ziemlich bebeutenbe

8lu fommt bon ©d)önberg au# bem Sauenburgifchen, fte münbet 1 km f. bon

Xrittau in bie Stille, 5 ©rüden führen hinüber. Ö. liegt ber große fi#talifche

$ahnheiber gorfi, 1413 ha, mit bem Süu#ficht#puntt fmhnhcibcrberg unb ben

Xeicgen ÜDHtteltcich unb 8ornbrot#tcich, im SB. bie ©ranbertannen 155 ha unb

©egege Karnap 166 ha mit bem SJlönchteid) unb Stenfertcich- Oie Xeidjc alle,

auch ber bei ©ranberljeibe liegenbe $elgentcich 12 ha gehören bem 3JtiiIler £>olft

in Xrittau, Welcher ben 20 ha großen Stenferteidj mitunter troden legt unb ba#

@ra# abmäht, um beffere Slahrung für bie Karpfen ju gewinnen. (Oer Stenfer»

teieh ift baßer zufällig auf ber ©pejialtarte nicht angegeben.) — Oie Kirche
ftammi au# ber 3cit unt 1240. Oie Storbfcite, ber ältefte Xeil, ift au# be*

hauenen gcl#fteiuen, bie übrigen Seiten au# S* e
fl
elße ' nctt - ®er ©runbriß ein

einfache# 3techted. 1888 Würbe ber neue Xurm 45 m ßoeß in gotifchem Stil

au# Stegelftein mit Schieferbach erbaut. Oa# 3'tnere hot nicht# üon befonberem

3ntereffe. 2 ©ebenltafeln ber in ben beiben Kriegen ©cfaHenen. Oer Prebiger

Wirb abWecßfelnb gewählt unb ernannt. — Sllte# ßegat Wie folgt: Slu# ben

Sinfen eine# in ber Stabt $ufunt belegten Kapital# üon 4000 'vf erhalten

folgenbe in ben alten Ämtern IReinbel unb Xrittau belegenen Kirchen jebe jäpr*

lidj 15 wf ü. Ct. unb jeber Prebiger ebenfalls 15 ü. Ct. , nämlich ©erg»

ftebt, Cidjebe, SlIOfRaßlftebt, Stcinbef, Sief unb Xrittau. — Oer #erjog Karl
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griebriib fcbenfte 1728 bem ©aftorat eine Wiifie #ufe, bamit beten Srtrag jur

#8lfte bem ©tebiger unb jur Hälfte ber etwaigen ©rebigerwitwe jufaHen follte.

Da® Sanb gehört itodj je^t ju ben ©aftoratlänbereien. ©aftorat jufagenbe®

$au® mit großem fdjönen ©arten. Der alte griebbof bei ber Rirebe toirb nicht

utetjr benufct, ber neue 1876 in ©ebraueb genommene am SJiarftpIafc. 3n jwei

©ebulböufern ftnb 5 ftlaffen. 1 gamtlienfcbule mit 2 Seherinnen. 2 Ärjte.

Slpotßefe, ©par« unb Seibfaffc unb SJieierei liegen mitten im Crt, SBaffermüble

an ber ©übfeite. ©erfebiebene faufmännifrfic ©efebäfte, alle ©anbwerfe finb ber«

treten. Kram«, ©ferbe« unb ©iebmärde finb am ÜRontag bor ©fingften unb

nad} gelicfanu®, 3. SJtontag naib äJlicbaeli®. ©rößere ©eftßungen: 100 ha,

2100 8t., 3Mblenbefij>er ^einridj £>olft ; 65 ha, 1115 Jl, £ufner 3obanne®

.fparberä; ftalbbufner griebrieb Rocf, 45 ha, 825 14 ©teilen boit 25 bi®

50 ha, 27 bon 5—25 ha, 36 bon 1—5 ha. Slcfer ift guter Stoggen», au®«

nabmäWeife SBeigenbobeit , recht ergiebige SBiefen an ber ©iüe unb ber Slu.

gifiberei in geringem Umfang. lorfgräberei für ben eigenen Sebarf. 8lu8=

gebaut: gorflgutöbejirf Irittau (f. b.) beflebenb au® ber Rönigl. Ober«

förflerei an ber $dteftetle Irittau— ©orburg, ber £>a[tefleHe ©orburg, bem

gorfibau® Irittau an ber ^abnßeibe untoeit bc® ©ängerberge® unb ber görflerci

ftabnßeibc, bie in ber $abnbeibc liegt, ^aßnbeibe (3m ©ufd}), 2 deine

©teilen nö., an ber Sinauer ©renje; ©apierbol j, SinjelfieUe am ©apier«

teicb, an ber Sanbflraße naib ©röntooblb; Rarnapfate, Sinjelftelle mit

1 1 Heineren Rarpfenteicben, an ber Sanbflraße naib Sütjenfee, nicht toeit bom
©eßege Rarnap; Röppenfaten, 2 deine ©teilen, unb görfterei Irittauer»

f e l b mit 6 ha Dienfllanb, an ber Sanbflraße nach ©roßenfee, an ber ©roßen«

feer ©renje; $o belüft, 3 Sinjclfteflen unweit be® ©eßege® ©ranber lannen,

f. ber görflerei Xrittauerfelb ; Irittau erßeibe, 2 größere ©teilen, 3 Heinere

unb 3 Raufer, fw. bon Irittau, Eiier batte Raroline iRubolpbi ißre ©rjiebung®«

anflalt ; giegelbergmit Qtcgclci (Dampfbetrieb), Seftßer Slmt8öorfleber ©enn,
©robuftion 2 äRiOionen ©teine; ©enefungSbeim, Dr. ©open®, 3taum für

30 Srbotungöbcbürftige, etwa« abfeit? bom SBegc nach ©rönwoßlb am Sonben»

bolj; Reil er, ©injelfletle unb 7 Käufer am SBege nach ©ranbe; Sütjen«
börp ö. bom gußmeg, ber bom SWardplaf; in bie ©abnßeibe führt.

Irittau, fi®falifcbcr gorftgut®bej. im Slmtsbej. Irittau, mit 3 SBoßn«

planen unb ©ifenbabtibalteftelle. Qum ®ut®bej. gehören bie föniglicben ©ebege

J&abnbeibe, Rarnap, ©ranbertannen, Sergen, $ainboIj. ©efamtareal 2064 ha,

babon Slcfer 24 ha, SBiefen 67 ha, gorft 1978 ha. ©runbfleuerreinertrag

19386 Jt, burcbfcbnittliib bom ha Slcfer 14,34 M, SBiefen 16,14 JC, £>öljung

9,09 Jt. 5 fflobng., 30 Sw. 3 ©f., 5 31.

©utöborfteher : gorflmeifter b. ,£>off.

Die Dberförfterei Irittau liegt nö. bon ©orburg bei Irittau mit 36 ha

Dienftlünbereien, welibe näcbfte? 3abr abgenommen Werben. Unmittelbar babei

bie ©ifenbabnbalteftelle ©orburg—Irittau. Da® gorfibau® Irittau 'U ©tunbe
SBege® n. ber Dberförfterei. görfterei fjabnbeibe im gleiten. gorfl ö. bon Irittau.

1. ©eßege #abnbeibe ö. bon Irittau, bi® jur ©iüe, ©renjfluß

jWifcbeu £>oIftein unb Sauenburg, ftcb binjiebenb. SIreal 1413 ha ©neben, giften,

Riefern, auch Sieben unb Srlen. lerrain Wellig. Semerfen8Werte ©unftc

:

©ängerberg 98 m, ©roßer unb Rleiner ©abnbeiberberg.

2. Rarnap nw. bon Irittau, an ber Djlfeite be® ©roßenfee® unb ©iib«

feite be® 3Röneb®teieb® fepr ^ü b fdj belegen. SIreal 166 ha bauptfäcblicb ©neben

fowic Riefern unb gilbten.
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3. ©ranbertannenw. bon Xrittau bis jum Eorbel fieb binjiebenb.

Slreal 155 ha liefern unb Siebten, geringer ©oben.

4. Bergen n. bom ©eljege Storno}), ö. bon Sütjenfee. Slreal 170 ha

©neben unb Wabelbolj, barin ijl eine forftfiöfatifdbe SBicfe 32 ha belegen.

5. ftainbolj W. bon Sütjenfee, 216 ha ©neben unb Sieben, ioenig

Wabelbolj, guter ©oben.

Shtjier, Sonbgem. 6 km nw. bon Olbeöloe, am Sanbweg bon Sieber*

flaben naeb Wütftbauer $offelb. P., ESt. u. Kfp. DlbeSloe. Slreal 169 ha, babon

Slefer 143 ha, SEBiefen 20 ha, £)öljung 7* ha. Weinertrag 3315 M, bureb*

febnüttieb bom ha Slefer 19,20.#, SBiefen 28,05M, §öljung 9,42./#. 289Bobng.,

147 Sh). 23 ©f., 97 W., 150 ©ebafe.

©emeinbeoorfteber : Slnbouer ©cbliebttng.

®oS ®orf liegt an ber Straße bon 3198. naeb SO. mit Slbjmeigutig

naeb 31., f. fließt bet ©cbeibebaeb ber Xrabe ju. ®ie ©emeinbe toirb begrenzt

bon ben ©ütern 3lütfebau, Blumenborf, ©rabau, 3leberftaben unb Xralau, bie

Umgebung, befonberS Xralau, bat baber 9Balb, an toelebem bie eigene gelb*

mart 9Jiangcl bat. grübet Waren hier 3 ©ollbufen, 20 Katen unb 2 SUtenteilö*

laten. 3ej>t 3 §ufen : 39 ha, 828 JC 3t., Stegelmann ; 38 ha, 792 . #, Woblfö

;

35 ha, 771 JC, Kröger; 8 Heinere Stetten bon 1—25 ha, 14 Käufer. Slrfer

4.—6. Klaffe, SBiefen 4.—5. Klaffe. 3m Xiorf einflaffige Sebule, 1 9Birt«bau3,

1 Krämer, 9 $anbroerfer, barunter 5 „3Jlaurer mit ©elojipeb."

©orburg, Sanbgem. im Slmtäbej. ©argtebeibe, 3 km nö. bon Sargte*

beibe, bureb Sbauffee oerbunben. P. Sorburg, ESt. ©argtebeibe unb Kupfer*

tnüble, Kfp. ©argtebeibe. Slreal 406 ha, babon Slefer 302 ha, SSiefen 43 ha,

$öljung 9 ha. Weinertrag 7396 Ji-, burcbfcbnittlieb bom ha Slefer 20,40 J(

,

SBiefen 25,53 JC, £öljung 9,39 M. 92 SBobng., 477 Sw. 49 ©f„ 258 W.

©emeinbeborfteber : .£>albbufner ^»inricb Wugc.

X)a8 ®orf liegt ju beiben ©eiten ber getrümmt berlaufenben ®bouffee,

XremSbüttel fcbließt ficb unmittelbar n. an. ®ie ^offletten haben ©ärten unb

©äume. Qweiflafftge ©ebule, ©par* unb Seibtaffe, 4 SBirtäbäufer, ©ebmiebe,

mehrere $anbwerfer unb Krämereien. 1 Xreibiertelbufe, 7 4?albbufen, 5 ©iertel*

bufen, 15 Katen mit fianb unb 48 Slnbauerfletten ; bie größten: 40 ha, 780 JC
W., ©aflwirt Sluguft ©urmeifter ; 30 ha, 620 M, |>albbufner £>einri<b gabren*

trog ; 25 ha, 460 M, $albbufner Heinrich Söftifl > Slefer guter SHittelboben.

Sinige Koppeln bei&en : SBurtb, ©loef, Wubmbleef, S. £>artbröfen, Köppenfubl,

©aigenberg. ®ie ©erfenfelber Kiefen ftnb ertragreich. Sin SJlooren borbanben

gifcbbelermoor unb $artbröten. XorfgeWinnung gering. Sluögebaut: gifeb*

befermoor IV* km n. bon Sorburg, Sinjelflette, Heinrich ©Bblfen; ©atten*

felbe 3 km nö., 6 fleine ©teilen, 13 Käufer, ein Xeil gehört ju Xremäbüttel;

3Jlttbren V« km n., 2 Heine ©teilen, 7 $äufer; Weit bahn V« km ö., Sinjel*

flette, SubWtg Kreß. ®aS Xerrain ift Wellig, ö. fließt bie ©überbefle.

Söellinflöbüttel, ©utäbej. im SlmtSbej. ©oppenbiittel, 6 km tt. bon

SEBanböbef, Sbauffee nach Hamburg. P. Klein* ©orflel, ESt. SBanbSbef unb

borf, ©farrbejirl fflramfelb. 13 SBobng., 112 Sw.
©utäborfleber : ©utöbefi&er D. 3- $übbe, ©tettbertr. Snfpeftor SJliebelfen.

Um baS 3abr 1400 fam Kattingeöbutle an baS SrjfHft ©remen. 1574

erhielt e8 ber (Statthalter £einrfeb Wanpatt ju Sehen. 1640 berlieb ber Srj*

bifepof grtebrieb b. ©remen, naebmaliger König griebrieb III. bon Xäncmarf,

öa« ©ut feinem Kanzler Xietrlcp Weinfing; leßterer berm achte c<s aber nicht

fogleicb in ©efiß ju nehmen, ba ba8 Srjftift 1648 att ©eßWeben fiel; 1651
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erhielt er crfl Don ber Königin ®bripine bie ÜbertoeifungSurlunbe. 1673 (am

baS ©ut an X^eoBalb B. Kurfcrod, in beffen gamilie eS bis 1807 geblieben

ijt. Da bie bom ©tift Sternen früher in Slnfpntd) genommene SanbeSbobeit

über baS ©ut nicht an ^olftein abgetreten mar, fo gerierte bie ber 9tei<h8«

ritterfdjaft angebörigc gamilie non Rurfcrod pd) ^ier als reichSunmittelbar,

unb an ber ©renge (taub ein ißfaljl mit ber 3nfdjrift: „Wellingsbüttel, terre

appartenante au Baron de Kurzrock et immbdiatement soumise ä l’Ernpereur

et l’Empire d’Allemagnc.“ 3m £aufe mar eine fatfjolifdje Kapelle. ®8 ent«

ftanben aber im Sinfang beS hörigen fJofjrtjunbertS heftige Streitigteiten, melt^e

baburdj befeitigt mürben, ba& ber König 1807 baS ©ut für 80000 o. 6t.

anlaufte unb 1810 ben £>ergog grtebricb Karl Subtuig bon ^olflein » ffled mit

bcmfelben belehnte, mit ber Seftimmung, baß mit StuSnaljme ber ©blm’fdjen

SnnbfleUe unb ber 3Dtü^Ie faicEit am ©arten, bie gum §auptbofe gehören, alle

übrigen gum ©ute gepörenben Sanbfteüen (aifo baS Dorf) ber ^olfteinifd^en

üanbeSperrfdjaft berbleiben füllten. 92acb bem lobe beS £ergogS mürbe über

feinen 3?ad)Ia& ber KonrurS berbängt; ber ©ofjn beS £ergog8 Bergidjtete auf

bie ©ufgeffion in SettingSbüttel unb baS ©ut fiel an bie Krone gurfitf, meltpe

SettingSbüttel als polfleinifcbeä Kangteigut 1818 erb« unb eigentümlich für

12000 af ©pegieS an ben Hamburger Kaufmann $erfule8 Stoß Berlaufte.

1842 (aufte 30
f)
ann 3mlcb gu Hamburg baS Kangleigut auS bem 9tofj’f<hcn

Racblap für 110000 |. 1888 (aufte eS grau Silbelm SebrenS; 1891 ®e«

peimrat Domeper; 1892 Konful Otto 3- €>übbe.

Das ©ut Setling86ü t tel liegt m. ber ©emeinbe SBcÜingSbüttel

unmittelbar pcb anfcbliefjenb ; cS mirb Bon ber Sllfter, ißoppenbfittel, ©afel,

Sramfelb unb Hamburg begrengt. Slreal 250 ha, 3450 JC 91., burcbfcbnittlicb

Born ha Slder 19,53 JC, Siefen 28,35 JC, #Blgung 7,98 JC. SIderlanb 136 ha,

95ar( unb ©arten 5 ha, SBiefen 9 ha, $ölgung 100 ha. Der ©utSbof an ber

Sllfter bot eine relgBoÜe Sage unb ifi Bon alten Säumen umgeben, baS ©clänbe

hügelig unb malbig. DaS berrfcbaftliche SobnbauS ifi 1888 faft gänglicb um«
gebaut unb mit einem ©todmert Berfeben. ©ro&er feböner ©art, ©etoäihS« unb
fflcinbauS. #errfcbaftlieber KutfcbflaÜ. XorbauS mit 3"fPeltot®°bnung unb
Saupferbeflaü tp Bon 1757 unb mit Xurm Berfeben. Siebb<*uS, 2 ©cbeunen

unb Rebengebäube maffiB unb gut. 9 Slrbeiterfaten. 7 Kutfcbpferbe, 16 Slder«

pferbe, 75 Küpe. Die Sänbereien befinben fldb in ©elbflbemirtfcbaftung, ber

©oben an ber Sllfter ift (räftig, fonfl leiebt unb fchmargerbig ; auf einer lehmigen,

bodjliegenben Koppel ift Pari (reibebaitiger SDiergel. 3m gelbe mehrere $ünen»
gröber. Ulufjerbem ip b^r eine 3Jiafcbinenfabri(, bauptfärfjlicb SBagenbau, errichtet,

Sef. g. ©eemöüer, unb 4 Bittenartige SBobnbäufer.

Söellingö&üttel, Sanbgem. im SlmtSbeg. ^Soppenbüttel , 6 km n. Bon

SBanbSbet, S^auffee nach Hamburg. P. Klein«SorPel, ESt. SBanbSbel unb DblS«

borf, ©farr6egir( Sramfelb. Slreal 278 ha, baBon Slder 219 ha, Siefen 4 ha,

Seihen 17 ha, $ölgung 6 ha. Reinertrag 3644 JC, burchfchnittlich Bom ha

Slder 14,94 JC, Siefen 23,58 ^fC, £>ölgung 6,21 JC. 80 SBobng., 600 ffito.

26 $f., 53 91.

©emeinbeBorpeber : ©apmirt ®. SDtichelfen.

©efchicbtlicheS f. SettingSbüttel ©utSbeg. — Sei ber ftbertoeifung beS

SettingSbütteler SepfjeS an ben £ergog griebrich Karl Submig B. 4?oipein«Sed

mürbe bePimmt, bafj mit SluSnabme ber ©blm’fchen ©tette unb ber Stühle

birfjt am ©arten, bie gum $auptbofe gehören, alle übrigen gum ©ut gehöreitbeu

Sanbpetten, alfo baS Dorf SettingSbüttel, ber ^olpeinifc^en SanbeSberrfchaft

Google
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Berbleiben [oUtcn. Die ©rengen ber ©cmeinbe finb': im SB. ftlein*Borjtel, S.
Bramfelb, O. Safel, SRO. BofPenbüttel, 9?. bie SU Fier. Derrain päd) unb luaibig,

baö Sllfietiöl ifl lanbfc^aftlirfj reignoU. Slnf ben Slnböben längs bet SUfler ftnb

Hünengräber aufgefunben. 3m Dorf gmeillafftge Schule. 1 3ementfteinfabrif,

SBinbnüible, HanbelSgörtnerei, einige Hanbmerfer unb mehrere ©aflbnufer, eines

in tfübfdjer Sage „SUfler^ötje." 1 SBagenbanerci liegt im ©utsbegirt SSBellingS«

biittel. Die Häufet liegen in giemlicber SluSbebmmg gu beiben ©eiten ber

©bauffce. „©riiner Säger" liegt 9., alteS SBirtSbauS an ber Hamburg

—

Sübeder Sanbftraße; ferner 2 ©teilen über, 1 unter 25 ha, 10 Häufet.

SBJcftcrnu, Sanbgemeinbe im SlmtSbcg. Älein=3Befenberg, 0 km fö. bon

OlbeSIoe, an ßbauffee OlbeSIoe—SRajjeburg. P. u. Del. SBefterau, ESt. Dreubolg,

Jtff>. Stiein.-SBcfenbcrg. ©efanttareal 632 ha, baüon Sitter 485 ha, SBiefcn 17 V» lia,

Hälgung 96 ha. ^Reinertrag 20,784 M, burcbfcbnittlicb Born ha Sitter 36,27 J(

,

SBiefen 44,79 M, Hölgung 21,21 M. 58 SBobng., 315 ®m. 48 Bf-, 254 SR.

©emeinbeBorfleber: Hufner SJoß.

DaS Dorf mürbe 1461 Bon Süber B. SRumofjr an ben 8üb. Bürger*

meiftcr SflnbreaS ©eBerbcS unb ©eert B. Sentcn für 1450 Bertauft, mcld}e

bie notb beflebeube SBefleraner Stiftung grünbeten, gur Berbefferung Bon

Btäbenben unb ©tigenbien an Bebürftige. Die SBefleraner ©utotjerrfebaft

(Stiftung) befißt bie* ein geräumiges Herrenhaus (f. to. u.) mit gifebteiebeu unb

HSljungen. — DaS heutige SB e ft er au liegt gu beiben ©eiten beS feflcn

BerbinbungSmegeS gmifd)en ber OlbeSIoe— SRafceburger unb OlbeSIoe—Sübedcr

©buuffee. 3m Dorf eintlaffige ©tbule, ©garfaifc, SReierei, ©tbmiebe, 10 Hanb=

merfer. grübet tnaren b>cr 5 BoÜbufen, 6 Halbbufen, 7 Biertelbufen. 3e lJt

größere BefißftcHen : 77 ha, 2970 M SR., ©eorg DbomaS; 66 ha, 2400 J(

,

(Emil SBilden ;
56 ha, 2040 Jt, H- SRartcnS; 51 ha, 1710 M, SBm. B- ©ätb;

48 ha, 1530 M, ®br- Boß ;
49 ha, 1540 JC, SobanneS Dibom; 37 ha, 1330 M,

SBilbelm Dibom ;
64 ha, 1870 M, SBefleraucr Stiftung ; 2 aubere Bon 25 bis

50 ha, 4 Heinere unb 14 Häufer. Sitter ift fdbmerer Sebmboben. Die Sü=
bedifdjc SBejlerauer Stiftung beftfct b'er ein fcböncS ©emefe, meldjeS

am ©SB. »®nbe beS Dorfes nabe ber OlbeSIoe— SRaßeburger ©bauffee be=

legen ifl. Sin ©teile beS gum Slbbrmb gefommenen HerrenbaufeS mürbe

1827 ein neues errietet, ©tagenbauS, Souterrain mit fficüer» unb fiiieben«

räumen, ©tbieferbadb, ln ber Beletage großer unb Heiner ©aal unb Sogier«

gimmer, meltbcS im Sommer geitmeilig Born ©tiftungSUorftfjenben bemobnt

unb mofelbfl im URonat 3uli baS fogen. SRofenfefl gefeiert mirb. DaS HauS,

gu meltbem eine 400 m lange ftböne fiinbenaQee führt, liegt febr ftbön im

Bart mit IV» ha großem Deich am ©id)cnbo<hmalb, meltber Slltefobbel genannt

mirb. Bon bem übrigen Slreal ftnb 5 ha bem gutSberrfchaftlichen görfler alS

Dfenfllanb übermiefen, 10 ha Berpad^let unb baS übrige ifl SBalb. 3m 3abre
1905 bat bie Borfteberftbaft auf fäuflidj ermorbenem Bauterrain ein ffitbolungS«

beim für lübedifebe Staatsbeamte : Sebrer, Scbrcrinnen, ©ubalternbeamte,

erritßtet, in meinem mäbrenb beS Sommers — gur Seit je 12 — ©rbolungS»

bebürftige unter günftigen Bebingungen Slufnabme finben. DaS Heim ifl ein

BiüenartigeS ©ebäube in 1 ha großem neuangelegten Bart. DaS umliegenbe

Derrain iß ^ilgeltg unb malbig, auch bie ©ingefeffenen haben Höljung. ©ine

Heine Slu, meldje mobl bem Ort ben SRamen gegeben bat, fließt 9. unb bat

Berbinbung mit bem Dorfteidj unb bem Drentborflcrteirfj. SluSgebaut : SReucn =

teid), ©ingelftetle, 1 km 9., Batgelliftcnflclle Bon 6 ha, 3- Bentbien; Stilden»
bamm (Sllterbamm) l

1
/» km fö-, 2 Heine Stellen. — Um SRifolai mirb all«

jährlich nach alter Sitte baS geft „BuertlaS" gefeiert.
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SBiHenborf, ßanbgeüt. im Slmt$be$. {Reggotfi, 8 km n. bon SReinfelb,

3 km nw. bon {Reggorjt, am Sanbweg bon ©egeberg nacg {Reinfelb. P. unb
ESt. {Reinfelb, fifp. Soweit, ©efamtareal 317 ha, babon Sielet 247 ha, Siefen
18 ha, Setbett 4 1

/« ha, ©Bljung 37 ha. {Reinertrag 9584 JC, bungfcgnittlicg

bom ha Steter 33,72 JC, Siefen 29,37 M, ©Bljung 15,87 JC. 15 SBogng.,

125 Geh). 33 ©f., 144 5R.

©emeinbeoorfteger
: ©ufner Slbolf ©ggert.

®a§ ®orf gatte früher 5 S^eibrittcl^ufen, 5 Slcgtelgufen unb 2 fiatein

3cgt 13 länblicge ©etuefe, babon liegen 11 an bet ®orfftra§e im Äreife um
ben ®orfteicg. Stuf bem freien ©lag in bet ©litte liegt bie ©cgule, 30 Äinber.

2 ©anbwetfer. ©ufen: 50 ha, 1653^81., Slbolf ©ggert; 56 ha, 1875 JC,

fiatl SRogWer; 44 ha, 1428 JC, grig fionrab; 41 ha, 1378 M, 3uliu3 Ried»

bufeg; 44 ha, 1384 M, ^»eintid^ Segwarbt; 4 bon 1—25 ha, 4 ©üufer. Sltfet

ift gut, wenig SBiefen. Einige Roppeln geigen fiantp, Soglb, Rartgof, ©aal,

©trangenberg. ®ic Sftnbereien f. bom ®orf finb früher greiweiben gelocfen

unb bot etwa 90 3°grelt teitö bet ©cgule unb teil$ ben ©ufnern iibetwiefen.

3)as Xetrain ift gügelig unb Walbig, bon ben 37 ha SBalb finb 33 ha fisfaltfcg,

namenb ©tubbentoppler ©egege, unb 4 ha im Sefig bet ©ufner, Welche fämt«

lief) l (leine ©arjetle hefigen. SB. bom ®orf flicht bie ©iänig, übet Wellte

eine ©oljbrüde füfjrt, jur ©erbirtbung mit Stubben unb ©egebetg. Sluägebaut

:

©tubbenfoppel IV« km W., Sanbfteüe unb ©afiwirtfcgaft, am SBege nacg

©tubben an bet ©iänig; ©errenbranben I
1
/* km B„ fiate am SBege bon

©ögl8 nacg ©ögren. ©eibe ©teilen liegen unmittelbar an bet ©egeberget

RreiSgrenje, Wie überhaupt SBißenbotf ganj im 31. beS fireiSgebietS liegt. ®urcg

bie gelbmarl fliegt bie bon {Reggorft lommenbe SiSnig, an Welket cinft eine

Rupfermiigle gelegen gaben foH, fte münbet in ben SBarberfee.

äBtüinggufett, Saubgem. im SimtSbej. ©arSbüttel, 8 km 5. bou SBatibSbef,

burtg feften SBeg betbunben. P. SUt.-iRaglfiebt, ©oftgülfäfieUe u. Xet. im Ort.

Station SiHinggufen bet Äreiäbagn Xieffiatf— irittau, fifp. ©teinbel. Slreal

728 ha, babon Slder 566 ha, SBiefen 93 ha, ©öljung 5 ha. {Reinertrag 9246 JC,

bnrcgfcgnittlicg bom ha Slder 13,53 JC, SBiefen 18,81 JC, ©öljung 4,20 JC.

32 Sogng., 311 ffiw. 50 ©f., 226 {R.

©emeinbeborfteger
: ©albgufner ©. SBiegrefe.

®aS ®orf SBibbinggufen gegörte im 14. 3agrgunbert bem ©amburger
®omlapiteI, 1576 fiel eS bung ©ertrag an ®änemar(. SRoeg um 1870 gatten

bie Cinwogner fogenannteS SRautggügnergclb an ben Hamburger ®om ju ent*

riegten (b. g. bon febem SRautg, b. i. ©erb) ; biefer aus Sltefter Seit übertommene

©rautg würbe 1870 abgelöfl. 2 SanbfleUen (ober Drtfcgaften), welcge im 14.

3agrgunbert {Roggen an baö fiapitel ju liefern gatten, geigen in einer Urfunbe

©ebingerobe unb fiemperobe. 3lun befianb SBibbingegufen juerft nur au8 jwei

fflauernftellen, unb jWifcgen ignen war ein groger ©lag mit einem Srunnen,

welcger 1870 jugefegüttet Würbe, weil er an ber ©trage lag. ©iefleiegt beftegt

ein Snfammengang jWifcgen biefen ©ufen unb ben gefdjicgtlicg überlieferten

Sanbfteöen ©ebingerobe unb fiemperobe. 3m 14. Sagtgwibcrt foü, alö ber

fegwarje Xob gier Wütete, biel Saitb wüfl gelegen gaben, {ebenfalls ijl 1797

erfl wieber Sanb aus ber ©eibe neubermeffen. 1761 (am eine ©eilquette in

Slufnagme, beten guter {Ruf einige Seit bauerte unb ftcg wieber betlor. ®a8
®orf liegt an ber ©trage, welcge bon ©temwarbe in fw. SRicgtung an bie

Egauffee irittau—©cgiffbet fügrt, ein ®eil ift naeg ©. abgebaut, woran Reg

ein Siefental fegliegt mit einem ffiaeg, goreüenbaeg genannt, ber jur ©linberau

9

og!e
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25 ha. Reinertrag 1809 ,<f. Zaju gehörig SBaffermühle (Rom» unb ©äge»

mühte). einige R'oppdn feigen Rußenlager. — fteibefaten am SBcgc nadj

Ohe, 20 ©linuteu Dom Zorf, fjinter ben Raufern fteigt ber £>cibeberg peil an,

auf bet #ölje ßeljt eine einzelne Riefer, Don mo au« man einen weiten Über»

blief übet bie ganje ßfelbmarl unb Weit in bic ©ranber ©cibc genießt ; bei

Katern SBetter iß bet Zrittauer Ried)türm ju fdjen. ©ei einer ber beibeu Raten

Wirb ein großer Obßgarten nngclgt.

'fflulföborf , Sanbgem. im amtöbej. ahrenäburg, 3‘/i km wfw. Don

Slhren«burg, 1 km W. Don ©haußee ahrenäburg—Rahlßebt. P., ESI. ti. Rfp.

Sthrenäburg. Slreal 617 ha, babon Slcfer 438 ha, SBiefen 77 ha, SBeiben 25 ha,

£>äljung 11 ha. Reinertrag 9245 bunbfcbuittlich Dom ha ader 16,62-#,
SBiefen 21,03 M, $ÖIjung 5,40 M. 38 äBoßng., 217 ©m. 51 ©f., 283 SR.

©emeinbeDorjleßer: änbaucr 3oach*w Dlbenburg.

SBnlbolbcu&orp gehörte Dermal« bem Hamburger Zomfapitcl unb Würbe
Don btefem nach längerem ©rojeß 1635 für 300J $ an ©etcr Rat®au auf

ahrenäburg Derfauft. SBulfäborf mit SBuIfSborferpof würbe 1788 Dom ®ut
ahrenäburg in ©rbpadjt auägetan. ©effon ba« Kapitel ßattc normal« ßier

einen fterrcnljof (curia), welcher weiter f. an ber Hamburger ©taatägrenje

(Bolfäborf) belegen iß. Ziefer fogen. SBulfsSborfer fpof fam' in ©rbpad;t unb

würbe ©igentumSfjof. ©r befanb ftd) längere 3abre(1881) im Beßjj Don 3oh-
Zittmar Koopmnnn unb fam 1904 im ^tuangäuerfauf an $ermann Bering

au« Hamburg unb War berjeit 241 lm groß. Zurdj 3u i ,;< l*f mehrerer Sanb»

pellen ip ba« areal jefjt auf 341 ha gebracht, Reinertrag 4333 . fC. Zie

Sänbereien pnb bis auf ba« in @elbpbewirtfcßaftung bepnblidje areal Don 50 ha

an Rar! Zreue oerpachtet. ©ebäubc färntiidj neu errichtet, 6 ha ju ©arten»

attlagen ßergerießtet, deftrifche« Sicht unb Rcaftanlage borgefeßen; Sin ben*
ßof, 97 ha, 1383 -#©., Slbolf Rinbermann, beßßt Sanb in ber ®em. f)oi«*

biittel; 2 Heinere ffirbpadpReüen ^eibfdjlag liegen nahe an SBulfäborf.

2 ©apwirtfdiaften liegen f. an ber ©amburger ©(jaußee, eine ßeißt Zrei»
lilien. 14 Heinere ©teilen üon 1—25 ha unb einige Käufer liegen fetjr jer»

preut. Za« Zerraitt ip bergig, ber ©oefäberg (63 m) unb ©djatberg. ©chul«

gemeiitbe ift Slfjrenäburg.

©Julföfelbc, an ber Stiper, abl. ®ut im Slmtäbej. Zangßebt, 2_km nw.
Don SBoljlbotf, 18 km n. üon SBanbSbef burdj_©höußee Derbunben. P. unb
ESt. SBoijlborf, ©nbßation ber eleftrifdjcn Sabii Slltrablftcbt—SBofpborf, Rfp.

ZangPebt, ©atronatßhule in Rabe. 6 SBofjng., 109 ©tu.

©utäüorßchcr : ©uWpädper Rarl 3aco6i-

Za« ehemalige Zorf SBuIweäfelbc gehörte bem Hamburger Zomfapitcl

unb beßanb au« 4 £mfen, welche nicbergelegt unb jum £tof umgcWan beit würben.
Za« ©ut gehörte ber gamilie D. ©uchwalbt ju 3e*«t>d; 1591 4>an« d. Buch*
walbt; 1599 bertaufte Doe b. ©uchwalbt ben tpof mit einigen Zörfern an ben

©erjog 3°halltl b. 3itng. für 33 000 /vf D. ©t. ; c« fam um bie ©litte be«

17. 3ahrhDt>ö«lö Wieber an bie ©eßfcer boit Qlcrdbet unb gehörte ju biefem

©ute, bi« e« am ©nbc be« 18. 3abrhn*tbcrt« getrennt unb uerfauft würbe.

3m 3ahre 1771 war 3- ©thäffer ©epfcer; 1791 beffen ©rbeu, bie e« an
Sage uerfauften; 1797 3- Silrßenau; 1824 ®. Uhrlaub, Welcher eine bebeutenbe

©rennerei mit baju gehöriger ©laefjüttc betrieb; 1854 würbe ber $>of Reth»
furt, eben f. Don tOeibfrug an ber ©haußee gelegen, Dom ©ute Derfauft. ©ben
bor feiner SDliinbuug in bie Stifter trieb ber Zaugpebter ©iühletibarh eine ©npier»

mühlc ,}u ©ttrbcf; ©ebäubc pnb nicht mehr uorhouben, ber Zeich hc'6* nodj
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je^t ©apicrmüblenteid) unb bie Sänbereien »erben ©urbef genannt. 1881 wirb

Sllfreb SBilpelm Äämmerer als ©epfecr genannt; barauf SBejfelp; Eplcrmann;

1900 gabrlfbepfeer Hermann Samprerpt ju 9Jtarienpütte bei ©narrenburg, ©ej.

©remen. — ©efamtareal 619 ha, 6646 M 8t. Seit 1904 ücrpadjtet an Earl

3atobi. ®on ber lanbfcpaftlicb benufeten glöcpe werben 220 ha beaifert, 90 ha

liegen in Stanbweiben, 62 ha SBiefen. Stder ip teils fdjwadj anlepmig, teils

anmoorig. ©erfepiebene jum ©ute gepörenbe fioppcln unb Sanbpäcpen, 153 ha,

liegen in ber ©em. SBuIfSfelbe. ®a8 Stlflertal burcbjiept baS ©ut in etwa

3 km Sänge unb ift lanbfrfjaftlicb rcijüoH. ©ie ©rudipartlen mit alten Saub>

poljbepänben unb größeren ©eidjen, in welchen fiarpfenjuebt betrieben Wirb,

fcpliepen pep an. ©aS jum ©ut gehörige öblanb ift in ben lebten 3“btcn
bis auf Heine gläcbe nach üorauSgegangener ©ampfppugfultur aufgeforPet, fo

bap bie gefamte gorftfläcbe nun 200 ha betrögt. — ©er ©utSpof liegt an ber

Stiper unb ip febr regetmäpig gebaut; bie etwa 100 ha baltenben SBalbungen

liegen ju beiben ©eiten beS gluffeS unb pnb üon lanbfcbaftlicbem Reij
; ©d^iff*

fahrt Wirb nicht mehr betrieben. 2 ©cbleufen mit ©rüden für öffentlichen

©erfebr, auperbem im ©cbölj eine ©rüde jur ©erbinbung ber ©lirfcpPeigc.

— ©aS Herrenhaus ip im 30brc 1902 uoQftänbig rcnoüiert unb bilbet mit

feinem nach ber Stiper 31t gelegenen, bureb ©aumgruppen unb lanbfcbaftlicb

anfpreebenbe Sage einen ber feböneren Hortenpfee beS JtreifeS Stormarn. ®ic

SBirtfcpaftSgcbäube pnb mafpo unb haben J- Weiche ©ebaebung. ©aS frühere

©rcnncreigebäube ift jum ©ädjterbauS eingerichtet. ®ie früheren inbuftrieClen

Sfulagcn
:

Ziegelei, ©laShütte, ©rauerei, ©rennerei, würben febon üon Uhrlaub

aufgegeben, auch bie ©apwirtfebaft, bie ©ebäube pnb ju Strbeiterwohnungcn

umgebant. 40 ©f., 175 8t. Rlildjüerfauf nach Hamburg.
SBuIfSfelbe, Sanbgem. im SlmtSbej. Xangfiebt, 18 km n. üon SBanbSbef,

an Ehauffce üon Rethfurt nach ©argfelb, Sanbwege nach Stabe unb Heibfrug.

P. ©argfelb unb XangPebt, Rfp. Xaugftebt 3 km nrn. SIrcal 516 ha, baüon

Slcfer 339 ha, SBiefen 82 ha, HBljung 34 (ia Reinertrag «4213 JC, bureb«

fcbnittlicb üom ha Stder 10,53 J(, SBiefen 21,66 M, Höljung 8,31 Jt, ©aS
©ut SBuIfSfelbe hat in ber ©emeinbe 145 V» ha. 40 SBohng., 232 6w. 38 ©f.,

287 8t.

©emeinbeüorPcher
: Halbhufner 3obann griebricb Ernp.

®ie ©emeinbe bepept aus üetfcpicbcnen einzelnen Xeilen, Welche früher

3um ©ut gehört haben ; bie jefeigen EigentumspeDen pnb bureb SIblöfung üom
3apre 1875 aus ben früheren Erbpacptpcllen herüorgegangen. ©in ©orf SBulfS«

felbe ejiftiert nicht, fonbern nur bie ©emeinbe. — ©ic einzelnen Xeile pnb

folgenbe: Rabe, ©orf, 27t km nö. üom ©utShof SBuIfSfelbe, 1 Hufe über

25 ha, 9 ©teilen üon 1—25 ha, 3 Häufer, jweitlafpge Schule unb 1 Sirmen«

Täte. ®ie Sllper piept an ber SBeftfcite. 3 ©cbleufen pnb in ber ©emeinbe:
1. bei ©hlerSbcrg (am wcitePen n.) mit Steg über bie Stiper; 2. in Rabe,

„Sanbfclb" genannt, mit Steg; 3. in Rabe, Raber ©djleufc genannt,

ebenfalls mit Steg. — ©ie SBaffermilble am SRüblenteid), nö. üon Stabe, ifl

üor 20 3ab*eu eingegangen, ber Xcicb, in welchen ber Sielbct, Rebcnpitp

ber Sllper einmünbet, wirb jefet als gifebteieb benufet. SBiemerSfamp,
3 km nö. üom ©utShof, 1 1 Heine ©teilen, 4 Raten, 1 SBirtSpauS am SBegc

üon SBoplborf nach 3cr®&et b E’&l ©ül teuf rüg; Rethfurt, Hof 3 km n.

üon SBuIfSfelbe, an ber Segeberger Epauffee, 94 ha, 470 JC R., Ricparb

©arSborf, ber Hof ip aitS Erbpacht EigentumSPeUe geworben, er patte ©rennerei«

gerccptigfeit. Retpfurterfelb, 3 (leine ©IcHeu, bie frühere Zollbeamten«



134 XIII. ftrei« tetormarn.

mobnung fomie ©aßmirtfcßaft finb längß eingegangcn; SBul tofclbe, Sittjcl*

ßellen, 1 bei SBiemerSlamp, 4 bei Wabe; S^Ieräberg nnö., au bet Slbjmeigung

bet OlbeSloer ©ßauffee, 7 Heine Stellen, Scßleufe.

©ulntcnau, »ortn. SBolmenome, ein ju ben fegen, ßübfcßen ©ütern ge»

höriges ®ut, melcßeä lange 3oßr* biefelben Beßßer mie Xrentborft gehabt bat

unb noch b°t. SBulmenau liegt 2— 3 km f. Bon Xrentborß am ßanbtoeg

©roß »Barniß— SlbrenSfelbe unb unmittelbat an bet finuenburgifdjen RreiS»

grenze. ißofiagentur SBcßerau, ESt. Raßorf, Rfp. Siebenbäumen. 5 SBobng.,

65 @m.
©utSBorßanb : ©ebeimrat Boel auf Xrentborß.

liefet $of mürbe im 3“bre 1300 Bon SJlarnuarb b. Erumeffe an ben

Siibecfer Bürger Segebobe ©tiöpin tierfauft, mar aber bamalS noch ein Xorf;
1590 im Scflß Bon granj B. Stiten, ifl er fpätcrßin an baS ®ut Xrentßorß

Berfanft. Um 1600 befaß gjoarijim b. SBetfeu SBulmenau, Xrentborft unb ©tinau

unb notß 1754 gehörte baS ßauenbuvgifcßc X)orf ®ritiau mit ju biefem £>ofc.

(XaS übrige f. Xrentborfl). — SBulntenau iß jeßt 284 ha groß mit 9500 .H,

91., baBon 30 lia SBalb, genannt Beerßagcn, einige SDlimiten Born #of. Xer
Slder ifl febr gut, bnreßfeßnitttieß 2.-3. Rlaffe. Xie ßänbercicu befinben fuß

in Selbflbcmirtfcbaftung. Xerrain meüig unb malbig. SBoßubauS einßödig mit

®iebel in gutem baulichen 3»ßanb, 12 ßeijbare gimmer. hinter bem ©emüfe«
unb Dbßgarten liegt ein Heiner Xeicß. 2 Scheunen, Bieß* unb BferbeßaB,

ScßmeiueßaÜ abfeitö. 19 Bf., 86 91. — BogtößauS naße am SBoßnbauS.

3 Slrbcitermobngebäube mit 10 gamilien. Schule unb Scßmicbe in Xrentborfl.

Sarp tu, ämtäbej. mit ben ®em. garßen, Babenbotf, XaßmSborf,

.fjeiläßoop, aJlönlßagen, Slienbotf, Olaßbcf, grenjt im 91. au Rr. Segeberg unb
ßfibediftßeS ©ebiet, D. gürftentum ßübcd unb £>olflcutor ßanbbejirf, S. 9lmt$»

bejirf 91eußof, SB. Slcßborft. Xer ©runbßeucrreinertrag ift mittelßocß, im 91.

unb S. ein Heiner Xeil ß5ßer, SBiefenberßältniö gilnflig, c3 mirb meßr SBeijen

alä 92oggcn gebaut.

SlnttSBorfleber
:
$ufner 3°ljanne3 Scßmarbt.

ßdr^eit, ßanbgem. unb Rirrßborf , faß 6 km nnö. Bon 9leinfelb, an

©ßauffee äßrenöböd— Äeittfelb, am ßanbmcg 3atpen—ßübcd 12 km ö., P. Wein»

felb, ESt. u. IffB. Satßeii- ©efamtareal 847 ha, baoon 91der 666 ha, SBiefen

74 ha, SBciben 1 ha, ßöljung 41 ha. 91cinertrag 28810 .ft, burcßfcßnittlicß

Born ha 9lder 35,94 M, SBiefen 44,19 * H, ftöljung 18,15 ,ft. 98 SBoßng.,

698 ®m. 103 Bf., 443 91., 105 Scßafe.

©emeinbeBorßeßer: Xierarjt 3uI^uS £>inricßfcn.

£>ißorifcßc$: Xa§ Xorf Sterben, 3«6«n mirb 1189 ermäßnt unb
mar bamalS feßon bem Rlofter 9leinfelb iibermiefen. Bereits 1269 mar ber

Ort mit bem ßiibfcßcn 91cd)t auSgefiattct unb ßattc Bürgermeißer unb 91at;

biefeä mar noeß 1476 ber gaü. Xie Stelle, mo ber 91at jufammenfam, mürbe
Spelgabe genannt. Xaö alte Stabtßegel enthält oben baS ^»olßeinifcßc 91effel«

blatt, barunter einen $mlbjirtel mit ber gigur eineö SlbteS unb an beiben

Seiten 2 Xürrne. 1866 unb 1884 mürbe bass Xorf Bon geuerSbrünßcn beim»

gefueßt. Xie Bertoppelung faitb 1770—80, bie erfte ßanbBermeffung 1788 ßatt.

XaS Xorf fjarpett liegt im Xal ber .fteilöau, mclcßc an ber Oßfeite

ßießt (Briide auf ber ßübeder ßanbßraße), .yöfc unb Käufer jiemlicß gleicßtnäßig

iju beiben Seiten ber ßßauffee Bcrteilt. 9Jleßrcrc Stellen im Xorf merben Stuf

ber #orft unb Stuf ber Xrift genannt. Xsie Straßen heißen : Xorfßr., Bappßr.,

Hintere Xeicßßr.
r
Xic $orß. Bei ben ^löfcn ßnb Bäume itnb ©arten, Xa?
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Xerrain ift bergig unb toalbig, V» ©tunbe bom Xorf bie fiSfalifche £>öljung

3arpener SBoIjlb 147« ha. ©djöner ©lid bom bergigen ©elänbe im 91. unb SB.

über ba« ebene ©orlanb nad) Siibecf. O. unb ©. finb pad). Xer frühere ©trorf*

teich 14 ha W. bom Xorf ifl fdjon trocfen gelegt. Xie Kirche liegt mitten im

Xorf. 91adj einer Urlunbc bom 3a^re 1221 (jat ber ©ifdjof bon Sübed bie

Erlaubnis jum ©au ber Kirche erteilt, jte ftanb unter ber Oberhoheit ber Sbtei

SReinfelb (bgl. Kolbet). Ermähnt mirb bie Kirche 1259. ©ie ifl benn audj

au« jener Qeit ein ferner gtefidbau be« Übergangs!fiilä, ben Kirchen SllOSRahl»

ftebt unb Seinfelb berroanbt (4?aupt). Xer SBeflturm mit tleinen genfiern ifl

gleich breit, ber ohne Übergang adpedige Xurmhelm bon 1604 1844 erneuert.

Xaß gnnete be« Schiff« geräumig unb hell, genfter fpifcbogig unb gehaart, mit

fchrägen ©emänben. Sluch am ßhot jietnlirh grofje genjter, burch Strebepfeiler

getrennt. Xie Qarpetter Kirche gilt trofc mancher Önberungen als eine« ber

bebeutenbflen ©autoerle im Kreife. Stuf bem Slltar fleht ein oom $erjog $an«
Slbolf angeorbnete« Strujifij. Eine ©lode ifl bon 1464, bie nicht recht ber*

jlänbliche 3nfchrift befagt, bafj „be fercfmarc dames ftornier brif fpenfe ....
beibc unfe lete geten." Such ©rabfteine bon 1302 (?) finb borhanben mit

uubeutlichen 3n f<hr'ften. — Xen ©rebiger präfentiert ba« ftonfiftorium unb mählt

bie ©emeinbe abmechfelnb. ®ajlorat alt mit Efeu bemachfen. Xer alte griebljof

bei ber Kirche ift aufjer ©ebraud), ein neuer an ber ©appftr. — URargareten«

fpenbe in SluSpcht. Xreillafpge ©djule. 1 Xierarjt, SRüljle m. bom Xorf, 7 Kauf»

leute, 20 ©eroerbetreibenbe. Xampfjiegelei, goachim SJloH. ©epfcPellen : 8lu« bet

früheren ©ontjufe ifl unter gulauf bon fianb ßarpenerhof gemorben, 10 SJiin.

ö. 130 ha, 4416 JC 9t., barunter 7 ha SBiefen unb 5 ha ©ufdjtoppet, 3ohQlin

©inrich Xminger, gute« SBohnljauS unb SBirtfdjaftSgebäube, 15 ©f., 75 Kühe;
"Xreioiertelljufe 47 ha, 1536 .# 81., 3- Schmarbt ; 38 ha, 1305 JC, ©omPeth;
^mlbpufe 27 ha, 918 JC 81., ©opc; 22 ha, 771 .#, 8teimerä; 38 ha, 1290 .#,

Seife ; 35 ha, 1086.#, SRaebiß
;
36 ha, 1320.#, Kru«; 8orbener SBohlbt,

Sanbftelle 2 km n., 23 ha, 699 JC, Heinrich Schmier. Xie frühere $edfate

ip eingegangen. Xer Slder ip teil« fepmerer, teil« rnilber üehmboben. SBiefen

teilroeife gut. Slderbau miegt bor, boch mirb auch ©emilfebau betrieben.
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Ditßmarfdien.

(Sefdjidjtlicfjer

Der DljiatmarSgau wirb fdjon gu ©nbc beö 8. 3ah rbunbert« genannt

;

er würbe 804 boti Kart bem ©roßen unterworfen unb gum ©Triftentum befchrt.

©on 93(i au ftanb Ditbinarfcbcu unter ben ©rafen bon ©labe. Den frcit)cit=

liebenben ©auetn aber besagte folclje ütb^ängigteit nidEjt, fte wiberfefjten Reh

oftmals unb erfdjlugen fthließlicß ben ©rafen SRubolf (1145) unb malten feine

Swingburg, bie ©ödclnburg (bei ber ©tabt Surg), bem ©rbboben gleich. Drei

3a^re gelten fte ftdE) unabhängig, bann übergog Heinrich ber Sötte, burrf; SIbolf II.

bon Schauenburg berftärft, baä Sanb mit Krieg, befiegte bie ©ewohner unb

hielt fte mit £>ilfe einer im Slorbcn be» SanbcS erbauten geßc, ber ©tcflerburg

(bei SBebbingßebt), in ©otmäßigfeit. ©ie mußten ben ©ruber be« erfctjlagencn

SRubolf, ©rjbifchof Hartwig bon ©remen, als ihren SanbeS&crrn anertennen.

©eitbem ftanb Dithmarfrfjen unter ©remen; SIbolf II. empfing gur ©elohnung

für feine KriegSbienfie einen jährl. ©etreibeginS, ben bie Dithmarfdjer aufbriugen

mußten. Später, 1195, würben bem ©rafen SIbolf III. botn Stnifer .^einrid) VI.

biefe ©inlünfte auSbrüdlidj befiätigt. Slber unwillig ertrugen bie Dithmarfther

biefen Swang, ße lebten mit ben {Rittern in geljbe unb gerftörten ihre ©ltrgen.

Schließlich trugen Re fein ffiebenfen, bei ben Dänen SRildhalt gu fudjen, fte

Wanbteit fttf» an ben ©cpleSwiger ©ifdhof SSJalbemar, ber an» bem bäniftheu

KönigSfjaufe ftammte unb fo fam baS Sanb in ©egiefiung gu Dänematf unb
barauS würbe mit ber Seit Slbljöngigfeit. Diefer Sußanb muß aber boci) auf

bie Dauer ben Dithmarfthcrn mißfallen hoben, bie Wcfcbicf)tc nämlich überliefert

unä, baß fte burdj i^reit SlbfaH uon SBalbcntar II. („Re wanbteit ftrt) mit um=
gelehrten Schilbern gegen ihre Sebrüder") bie ©chladht Don ©ornhöueb 1227

gu ber für bie ©erbünbeten güttftigen ©ntfeßeibung brachten. Darauf mußten

ße Wieber eine gewijfe Oberhoheit beS ©reiner ©rgbifcßofS ancrfenncit, aber

biefe War faß ohne Sebeutung. Der ©rgbiftfjof erhielt nur ein fogen. „SBiU=

lommen" bon 50 {Dior! unb eine jährliche Slbgabe oon ben ©ögten. Die 3anb=

fchaft rühmte ßch immer einer befonberen Freiheit. SUIamhe ©eränberungen BoH=

gogen ßch im Sauf ber Seiten ; bie alten ritterfcfjaftlichcn gamilicn berßhwanben,

unter ben ©intooljnern trat eine ©lieberung nach ©eßhlechtern unb ©lachten

unb Kluften Ijerbor, WaS für baS {RedjtSleben bon ©ebeutung War. Die 9Rit»

glieber hotten — Wie in gang alter Seit bie SRitglfcber einer gamilic — einem

Slngeflagten {Rechtshilfe gu leißen, mußten ben ©rfchlagencn rächen unb für ihn

©Ohne forbern. Sin ber ©pifce ber fünf Dißrilte (Döffte) ftanben ©Bgte.

©chließer unb ©efehworene übten in ben Kirdjfpielen bie ©erießtöbarfeit aus.

1
*
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®ie adgemeiue Banbe«üerfatnmlung (ju SKelborf) £jattc nur befcfjränftc ©efug*

niffe. Sur reiften bicfe 3nP*tutionen «ie^t au«, um bauernb bcn innern grieben

ju fiebern, ©ewalttätigfeiten aller Slrt Waren im Schwange, Saub, namentlich

Seeraub, auf ber SBefifee unb ber (Elbe, ftanben auf ber ©age«orbnung. 3m
Saufe bei 15. 3ah*bunbertS fab man fid) gezwungen, hiergegen energifdj ein»

jufchreitcn unb bamit Berbanb fich ein weiterer Sluebau ber ©erfajfung, Sin

ftodegium Don 48 Sichtern ober Satgebern warb eingefefct, welche« bie obere

Seitung oder Angelegenheiten, Sicherung be« grieben« im 3<wern unb ©er»

tretuug bc« Sanbe« nach Augen in ber £>anb Ijatte ; ba« Kollegium ergänzte

fich felbft unb trug einen ariftofratifchen Eharaftcr. 'Die Sliitglieber «erfammelten

ftch adwöchentlieh auf ber „$cibe," an ber ©renje jweier Kirchfpiele, Wo ein neuer

IDlittelpunft be« öffentlichen Beben« unb ©erfefjr« entftanb. £>ier warb fpäter

and) bie adgemcine ©crfammlutig abgehalten, Wo bie ©orfteger ber Sirdjfpiele,

bie ©ögte, Schließer unb ©efdjworenen, bie „©odmadjt" be« Sanbe«, ftch ein»

fanben. ©a« Sanbeäfiegel be« greiftaat« jeigte ba« ©ilb ber 3nngfrau
aiiaria mit bem ^(rfuettubc unb bem heil- 0«Walb.

Sange hoben bie holficinifchen Sanbe«herren Vergeben« banach getrachtet,

©ithmarfegen ju unterwerfen; 1319 würbe ©raf ©ergarb ber ©roge Don ben

au« ber äBögrbcncr ftirege herborbreegenben ©aueru auf« #aupt gefchlagen.

Welche, nachbem fie bereit« befiegt unb im ©otte«haufe ju aBögrben cingefdjloffen

Waren, bur<h ba« über ihren Häuptern lobernbe geuer jur ©crjweiflung gebracht

Würben unb ftch Bon neuem auf bie geinbe ftürjten. 3" her fogen. Süber»

hantme bei Öfter» unb SBefterwohlb fanb ©erharb VI. 1404 mit 300 Sittern

ben Untergang, ©agegen erlangte <£^riftian I., Steinig Don ©änemart unb $er}og

Bon Scglc«mig=£>olftein, bag ft'aifer griebrieh III. am 14. gebruar 1474 ba«

Sanb ©ithmarfchen förmlich bem £>crjogtum $olflcin einBerlcibte, Wa« aber

borläuftg praftifdje golgen nicht nach fl<h §°ß- Chrifttan« I. Söhne unb Sach»

folget, ber bänifehe König $ati« unb .yerjog griebrieh I. Bon ©ottorp Der«

fuegten wicber bie Unterjochung, erlitten aber am 17. gebruar 1500 beim

©ufenbbüWelSWarf, f. Born ©orfe vemmingftebt, eine furchtbare Sieberlage,

Welche bie ffllüte ber norbbeutfehen Sitterfchaft Vernichtete, ©iefer Sieg ber

©auent über ba« fiirftliche $>eer, ber bageim unb auftWärt« in Siebern gefeiert

Würbe, Derfdjafftc bem greiftaat noch Wieber 50 3agre äußeren gricben«. 81 ber

bie Scformation Deranlagte Stürme im 3*>neren. Heinrich Sloder, genannt

Heinrich Bon 3ütpgcn, mugte am ll.Xcjember 1524 al« einer ber rrfleit ©lut«

jeugen ber eüangelifchen Kirche auf bem Scheiterhaufen fterben; böig admählich

brang bie neue Sehre burd).

©a« 3ahr 1559 würbe für bie Sepublif Berbängni«bod. ©er $ag gegen

bie trogigen ©auetn hotte bei bcn giirften unb Sittern nur gefchlummert unb
erwachte ju neuem Beben. 3m Slai genannten 3ahrr^ frhloffen König griebrieh II.,

Sohann ber ältere unb Slbolf Bon ©ottorp ein ©ünbni«, Welchem Diele Ablige

au« anberen beutfehen Sanben fich anfthloffen. ©er alte erprobte 3ohonn Sannau
fiedte fich on bie Spifcc bc« $ccrc«. Stclborf unb Brunsbüttel Würben ein»

genommen unb Bon hi« ging« über bie ©ielenbrüde unb bie Sorbergamme
gegen $>eibe, wo bie ©ntfd)cibungsfcblad)t gefchlagen würbe, griebrieh U- geriet

in Seben«gcfahr, $erjog Slbolf, bet bie weichenben Sanb«fnechte anfeuerte, warb
biuch eine i>edebarbe fehwer Derwunbert; aber al« bie Sitter be« ©rafeit Bon
Olbenburg ben ©auern in bie glanfe fielen, neigte geh ber Sieg auf bie Seite

ber ©erbünbeten. 3000 ©auern bedteu bie SSaglftatt unb bie alte greiheit fanf

in Xrümmern. 3Jlit fficjug auf biefen Sieg unb bie (Eroberung Don ©itgmarfchen
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tmfjtn baS fchleSmtg « holjteiitifchc (olbeitburgifdjc) gürftcuhauS einen filbern»

geharnifcljtcn [Ritter mit gejüdtem ©djroert im roten gelb inS SBappen. ®aS
2anb befielt aber Diel boit ber alten ©ctbflänbigfeit, bie ©emeinben behaupteten

fidj in ihrer eigentümlichen SBerfaffung. ®ie brei ©roherer teilten fich in bie

Sanbfdjnft, unb nach bem £obe 3ßljonnS beS Eltern erfolgte 1581 eine neue

Xeilung in jmei Hälften: ©überbithmarfchen mit ber #auptflabt SRelborf fiel

bem König griebrich II. ju, SRorberbithmarfchen mit ber $auptftabt £>eibe bem
$ct}og Slboif bon ©ottorp. 3nfoIge beS XaufchbertrageS bon 1773 ging auch

[Rorberbithmarfchen mit ben übrigen gottorpifchen Sefifeungcn an baS bänifeije

Königshaus über. Xmrrf) bie ©rcigiüffe bon 1864/(56 mürbe Xithnwrfchen

bem Königreich (ßreufjen cinberlcibt. ©S bilbet jefjt bie beiben Krcife SRorber»

bithmarfdjen unb ©überbithmarfchen.
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ftreis 6überi>itl)marfd)en.

Büniglidicr Xanbrat Dr. Johannen.

©>cr Streig ©überbithmarfdjen liegt im fm. Seil ber ©robinj ©chlegwig*

$oljlein jwifdjen bem 53° 53' unb 54° 12' n. ©reite unb jwifdjen bem 8° 50'

unb 9° 27' ö. Sänge; er grenjt im 97. an ben Streig 97orberbithmarfd)en, im

O. an bie Streife fRenbgburg unb ©teinburg, im ©. — getrennt burdj bie

SRünbung ber Elbe in bie 97orbfee — an bie ©robinj f?attnober unb im SB.

an bie 9?orbfee. ®ie 2ättgen=9litgbehnung beg Streifeg Dom 97. nach ©. beträgt

33,5 km, bie burdjfdjnittlidje ©reite 21 km; nad) 970. entfenbet ber Streig einen

fdjmalen Slugläufer, Welcher big jur ©iber geljt; im ©SB. erflredt fidj ein Slug»

läufcr, ber griebridjgfoog i. ©., in nW. 8üd)tung bi« an bie 97orbfee. glädjen»

inhalt 75275 ha (13,77 ©leilen). ©inwohnerjaljl 50301, bie männlidje ©e>

Dölferung übertniegt wenig. ©>er Streig enthält im SB. unb ©. auggejeidjneten

9J7arfd)bobcn, im ö. ©eil 9J7oore unb bercinjclt Reiben ; bie ©tcnje bilbet eine

Sinie hon Stuben über ©t. SRidjaeligbonn, 9J7elborf, $emmingftebt nach £>eibe.

©on bem ö. Stern ber gefamten ©itljmarfchcr ©eefl, Welchen bie Jtirrfifpiele

Sllbergborf, ©übcrfjaftebt unb h<*lb ©eüingftebt mit teilweife unfruchtbarer fteibe,

jum aitbern ©eil mit ^iidcligem, Walbreidjen Saitb barftctlen, geht, ebenfo wie

bie Reiber ©eeftinfel, auch bicjenige frßmale ©ecfljunge aug, an beren ©piße

9J!dborf — 3 big 4 km »an ber ©ithmarfdjcr ©ließt entfernt — liegt, ©eßt
man bie alte 9Rclborfcr Sanbftraße hon ©engbüttel nach SB., fo trifft man einen

Keinen gluß, welcher junächft in nW., fpätcr in w. SRidjtung fliegt unb ©über*
mielc, jutn Untcrfchieb hon ber ben gieler ©ce burchftrömenbcn 97orber*
miete, beißt. öeibe glüffe bereinigen fidj n. hon 9J?elborf. ©in f. 9?ebcnfluß

ift bie ©iiberau. ©)ic ©icfclau begrenjt ben nß. ©eil, bie ©iber bilbet auf

eine flirre ©(rede bie ©renje gegen ben Streig SRenbgburg. gm fö. ©eil fließen

bie © u r g c r a u unb £> o 1 ft c n a u , bon bencu Iefcterc ben Streig int 0. begrenjt

unb beim Eintritt in bie SBilftermarfeh ben 9?amcn SB i (fterau annimmt. Son
©een fmb ber anfebuliche Stnbenfee, ben ber Staifer SBüßelm - Stanal burdj»

fchncibet, ju nennen. 9?ö. unb n. bon biefem ©ce haben Wir wohl ben fdjönftcn

©eil beg Streifeg, bie ©eeftjiartie uon ©nrg. Ö. bon ©arlt treffen Wir feßon

©ünenhügcl, ben SBobanglag bei SBinbbergcn, ben SBittenberg bei

©t. ffliichacligbonn, bei ©urg ben SRamberg; bort ftanb auch bie ©ödelnburg.

8luf bie natürliche £>übe War ein mächtiger 97unbwaQ bon 300 m Umfang
gefegt nub fo eine bcrljnltnigmäßig große Slnlage gefdjaffen, bie jegt um fo

mehr jnr ©cltung fommt, alg bie Ställe nunmehr mit frönen ©äumen bepflanzt

finb unb ben griebhof ©urgg bergen, ©on bort bietet (ich ein WnnberboHer
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8lu8blid ouf bie SBilßermarfcß unb ben Raifer SBilßetm=RanaI. Sfeiter n. ßebt

bet $ocßbonner Berg bon betn ebenen SJioorboben ft(ß WirlungSboH ab. Bon
SDtelborf Würbe im 11. ober 12. gaßrßunbert bet große ©eebeicß geflogen,
et ging bon SSurt gu SBurt, n. übet ©ßalingburen unb Barispetß nacß RetelS«

büttel unb burcßbämmte bann fpöter ben bormalS ßier münbenben Siberarm

;

f. ging er über HmmerSrourt, ßlperS&üttel, Slotbet* unb ©ttber*Bufenwurtß,

an ©renneWurtß botbei, übet $elfe nacß SJtarne, unb bon SJtarne übet Saßt*

flebt, ©ielßufen, ©cßmebegwurtß unb Rattrepel jurn ©ielSßörn (©eießwinfel),

wo baS Brun36üttcler ©eicßfßPem anfeßt. Slucß biele ber genannten

Drtfdjaften pnb pattlicße äßurtßpebetungen, bie inmitten ßoßer ©appeln unb
ffifeßen freunblicß baliegen; namentlich bie SJlatner ®egenb ifl an ißnen reieß.

SJlarne iß erft in neueret 8e<t iu Bebeutung gelangt, feitbem in bet Stöße bie

Röge gewonnen ftnb. ©on Rögen Pnb ju nennen: ©runSbflttelloog , bet

(.^etjogin) ©opßienloog (1725), bet Rronprinjcnloog (1785/87), jwifeßen äJtel»

borf unb SBößrben ber ©ßriftianöfoog (1845), ber SriebricfjSfoog (1853), Raifet

SBilßelmfoog (1872/73) unb fcßließlicß in ncueßer 8^1 ber Stuguße Biftoria*

toog. Bett, bie erfreuliche ©ntwicflung unb Betwalhing bet bomänenßSfaiifcßen

©überbitßmarfeßer Botlanbe f.
ben Srt.

Städte.

©et firn« ßat 2 Stabte: SDtelborf unb SJlarne.

Stmtöbejirfc.

1. Sllberäborf: RircßfpielSlanbgem. SllberSborf, bePeßenb auS ben Bauer*

feßaften SllberSborf, Strfebef, Bunfoß, 3mmenpebt, 3ü^büttel, öfterrabe,

Dffenbüttel, SRöft, ©cßafftebt, ©eßrum, ©Überabe, ©enbbüttel, SBcnutulttcl.

2. Storbßapebt: RircßfpiclSlanbgem. Storbßaßebt mit ben ©auerfeßaften

Storbßaftebt, Ößerwoßtb, SBeftermoßlb ; Siel. (Siel geßört gut Rircßfpielä*

lanbgem. Sübermelbotf*®eep).

3. $emmingPebt: RireßfpielSIanbgem. $emmingPebt mit ben Sauerfcßaften

Braalen, ^»emmingftebt, Bietß, Soße, SRicfelSßof.

4. ©übermelborf*©eeß: RircßfpielSlanbgem. ©übermeIborf*®eeP mit ben

Bauetfcßaften BargenPebt, Sornetoinfel, ©ubenborf, Rrumpebt, Seßröbüttel,

Slinborf, Obberabe, ©argbüttel, SBiribbergen, SBolmerSborf.

5. ©übermößtben: Rireßfpielälanbgem. ©iibetwößtben mit ben Bauer*

feßaften ©roß Büttel, #oßenWößrben, Slcuenlrug, SleuenWifcß, äBadenßufen,

3Baüe, SBößrben; RoogSgem. ©ßrißianäloog ;
©eile beö pSfalifcßen ®ut3*

begirlä ERelborfer Botlanbe.

6. Siorbermelborf: RircßfpielSIanbgem. Slorbermelborf mit ben Bauet*

feßaften Baröfletß, ©penwößrben, RetetSbüttel, ©ßalingbuten.

7. ©übermelborf*9Jlarfcß: RircßfpiclSlanbgem. ©übermeIbotf*3Jlarfcß mit

ben Bauetfcßaften SlmmetSWurtß, Bufenwurtß, Sefrß, ©IperSbüttel ; ©eile

beS pStalifcßen ©utSbejirlS SJielborfcr Botlanbe; bie pssfalifcße 3nfd
©elmfanb.
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8 XIV. Urciä Süberbilljtiiarfibtn.

8. ©arlt: RinbfpielSlanbgem. ©arlt mit ben Sauerfrfjaften ©arlt, fflarlter

SUtenbeid} unb fflarlter 9?euenbeicb.

9. 9Jtarne»Rird}fpiel: RiribfpielSlanbgem. 9Jtarne mit ben fflauerfdjaften

Xiefbufen, gabrftebt, $elfe=4?elferbeicb=XarcmBurtb, Raimemoor, Rattrepel,

9Jiarnerbeicb, SJtarner Üicuenfoogsbeicb, 9lorbermifcb, ffiambufen, 9t3fibufen,

©t. 3JZidjaeliSbonn, ©cbmebeemurtb Äuenbiittel » SKengbufen, Sübertoifd),

Xrenncmurtb, ©olfemenbufen; Xeil beä fiSfalifcben ®ut86ejtr!8 SJtarner

©orlanbe.

10. Rronprin jenf oog unb Jtnifer SBilbelmtoog: RoogSgent. Rrmt«

prinjenfoog mit ©opbientoog, Raifer SBilbelmtoog unb Xeil be8 fi8falif(ben

®ut86ejirf8 SJtarner ©orlanbe.

11. griebrirfjäfoog i. X.: Roogägem. gricbridjsfoog i, X. unb Slugufte

©iftoriatoog ; Xeil beä ftsfaltfebcrt ©utübcjirfS SJtarner ©orlanbe; bie fiS*

talifdje 3nfcl Xriefcben.

12. ©runSbiittel: RirdjfpielSIanbgetit. ©runäb&ttel mit ben fflauerfdjaften

fflrunebiittel, SJtilblcnftrajjen, Ofterbelmbufen, äöefterbelmbufen, Öjlermoor.

13. fflrunäbitttelf oog: RoogSgent. fflrunSbüttelfoog.

14. ®bbelat: Rir<bfpiel3lanbgem. Gbbclat mit ben fflauerfdjaften Slüeriat,

©ebmbufen, ©langcnntoor«8ebe, Xingen, SBarfcn (NB. ber „®bbclaf" ge«

nannte Ott beftebt au3 ben fflauerfebaften ©ebmbufen unb SBarfen), äBefter-

biittel; lanbfcbaftl. ®ut$bejirt Rubenbfittel.

15. © u r g i. X. : RtrdjfpielSlanbgem. ©urg i. X. mit ben ©auerfebaften ©ritfeln,

©utbbolj, ©urg i. X., Rüben, Ouicfborn
; ftöfal. gorftgutäöej. ® briftianäluft.

16. Silbe rbaftebt: RircbfpielSlanbgem. ©iiberbaftebt mit ben ©auerfebaften

©ggftebt, greftebt, ©rofjenrabe, jinborf, $od)bonn, $open, Rleinbaflebt,

©iiberbaftebt, SBeftborf.

17. Xie 3«fel $elgolanb.

Äfrdjetttoefen.

1. Rirtbengcm. Sllberäborf: Rirdjfpicfölanbgcm. SllberSborf.

2. ©arlt: ©arlt.

3. fflrunSbilttcl: ©runSbitttel unb ©runSbütteltoog j. X.

4. ©urg: ©urg; fflodborft j. X. (Rr. Stcnbäburg).

5. ©bbelaf: ©bbelaf, ©utSbej. Rubenfee unb fflrunSbütteltoog j. X.

6. $cmmingflebt: ^»emmingftebt.

7. ©er einigte Röge: griebritbätoog, Raiferin Sugufie ©iftoriatoog, Rron«

prinjcnfoog, ©opbtenfoog.

8. SJtarne: ©tabt SJtarne unb Sanbgem. SJtarne j. X.

9. SJlelborf

:

©tabt SJlelborf, (S'.^riftianötooß, ©ilbermelborf«®eeft j.X., Silber«

meIborf‘9Jiarfd) unb SRorbermelborf.

10. Slorbljaftebt: 9torbbafiebt ; ©überbolm unb ©ennertooblb Born RrciS

92orberbitbmarfdjen.

11. ©t. SJtidjaliSbonn: Sanbgem. SJtarne j. X.

12. ©iiberbaftebt: ©iiberbaftebt.

13. SBinbbergen: ©itbermelborf«®eefi j. X.
14. SBöbrben: ©iiberioöbrben ; 9torbert»3brben unb griebriebsgabetoog bom

RreiS 9torberbitbmarfd)en.

15. ftelgolanb: ®em. Jjjelgolanb.

t
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ajcrfe^röhJCßc.

.ftaubtlanöftraftcn im firciä Sübct'bitfjmarfrfjen.

I. SRid,’tinig SR.—©.

1. (äBcffelbuIjren) SBöfjrben—SJRelborf.

2. SRati)jendborf—©djabenborf—SReuenbeid}— SReufelb.

3. (#eibe) SDtclborf—SWame —Brunsbüttel.

4. ©üb. ©ufennwrtb—©arlt—flantiemoor—©olfemenbttfen—©runSbüttel.

5. (4>eibe) SRorbfjafiebt—©argbüttel—SRtnborf—SIRelborf.

6. SUbersborf—©djafitebt—©überbaftebt—greftebt—©t. SJRidjaeliSbonn.

7. SIRelborf—©t. SDtidjaeliSbonn—Sbbelal—©runSbilttelbnfert.

II. SRicbtutig SB.—D. (unb umgefebrt).

1. ©on ©bauffec SDteiborf—3Rnrne (Ärutnmtoebl) iit io. SRidjtung noch bem
griebrid)3Ioog.

2. SRorberfronprinäenfoog—Jrennehmrtlj—©t. SIRicbaeliSbonu.

3. ©oit 3Warne rmd) bcm finifer SBilbelmfoog.

4. ©on SRame nach ©t. SlRtdjaeliSbonn.

5. SIRelborf über SRtnborf und) SUberSborf (SRenbSburg).

6. SIRelborf über SRtnborf nach ©überbaftebt—^ocfjbonn—3öe^oe -

7. dbbelat—fflutbboli—®urß (SBilfter).

8. SReufelb—SRorbE)ufen—Sattregel—©runSbüttel.

SUifjerbem anbere t(einerej[©erbinbuugen.

(Sifettbaljnen.

1. Hamburg—® l m <S b 0 r 11—£>ei be: (3bcb0£ )* ®bbelaf, ©t. SffiitbaeliSbonn,

Söinbbergen, SIRelborf, .ftemmitigftebt, (£>eibe).

2. ©t. SIRtcbaeliSbonn—Sötnrne—jriebridjsf oog

:

©t. SlRidjacltabonn,

Solfemenbufen, 3Rarne, SDlarnefoog, $elferbcitb, Sogbientoog, Kronprinzen«

foog (SRittet unb SRorb), gricbiirbsfoog I, II, III.

3. SReumünfter— fteibe: (SReumünftcr), Stlberöborf, SRorbbaftcbt, (|>eibe).

4. ©t. SRurgarctbcu— ©runSbüttcltoog: (Jtnifer SBilbelm = Kanal,

6t. SRargnretbett), Oftertnoor, ©runSbiitteltoog.
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10 XIV. JtrciS Süberbithntarfcßen.

SllberSborf, SlmtSbej. utib KircßfpielSlanbgem. mit ben ©auer=

fcßaftcn SllberSborf, Slrfebet, ©unfoß, 3mmenftebt, 3flfe6üttel, Ofierrabe, Offen»

Büttel, SRöß, ©cßafßebt, Styrum, ©Überabe, XenSbüttel unb SBennbüttel, grenjt

im 3t. an Jtrci? SRorberbithmarfcßen unb bie ffiiber, O. Kreis fRenbSburg bejw.

Jtaifer SBilßeltmKanal, ©. Kirchfpielölanbgem. ©übcrßaftebt, SB. ©übermelborf*

®ecft unb Sßorbßaßebt. Slreal 11 759 ha, baüon Slcfet 6128 ha, SBiefen 1645 ha,

SBeiben 979 ha, Höljung 953 ha. Steinertrag 139462 M, burdjfdjnittlicfj oom
ha Sieter 11,97 Jt, SBiefen 30,44 Jf

,

Höljung 8,71 Jt. ®er ©runbfieuer*

reinertrag ifl nit^t hocß unb gleichmäßig tierteilt. Stiele SBiefen, SBeijen unb

©erße Wirb nießt gebaut, aber fiel Sftoggen unb Hafer, foroie auch etwa? Such»

toeijen. X)ie einzelnen ©auerfefjaften werben in ber JtirdjfpielSlanbgemeinbe*

berfammlung bureß bie beseitigen ©auerfcßaftSborßeßer bertreten, außerbem

fteDen SllberSborf unb ©cßafftebt infolge ihrer größeren ©inwoßnerjahl noch je

1 Vertreter. Steuern unb Slrmenwefen Werben Dom Kircßfpiel, Wofür ein Jtirch»

fpielSfcßreiber angeßeüt ifl, berWaltet; SBegeWefen iß ©ache ber ©auerfdßaften.

SlmtS» unb KivcßfpielSgemeinbeborßcher : Ximm SRoßwebber.

Stlberäborf, Jtirehborf, 16 km ö. bon SJlelborf, 10 km w. bon $abe*

marfeßen, 14 km fö. bon fpeibe, an ber ©ßauffee ©eibe—3$eßoe. P. u. ESt.

SllberSborf. 264 SBoßng., 1500 ©w. 5>a SllberSborf ö. an ^tolfiein grenjt unb

an blelen ©teilen nur ©renjßeine ßanben, fo Wat h’ft ber ©unft, bon Wo
au? in früheren Seiten bie feinblichen $eere in? Sanb einrüeften unb Slot unb

Xrübfal über bie ©ewoßner XithmarfcßenS brachten. 3n ber Xitßmarfcßer gehbe

1500 würbe SllberSborp juerft bont feinblichen fieere befefct, alle ©inwohner
hatten baö Xorf berlaffen. 3m lebten ffreißeitsfriege 1559 würben gleich jWei

Xörfcr an ber ©renje niebergebrannt — unter biefen SllberSborf; bem ©rebiger

©priaeu? würben für ben baburch ßerbeigcfüßrten ©erlieft feiner ©ibliotßet

20 ©ulben bom Sanbe gefchentt. ©in gleiche? Unglttcf entflanb im 3aßrc 1594

baburch, baß am 7. 3uni ein Knabe in einen am $aufe liegenben .tieibeberg

fchoß, wobei bie troefne ©treu Steuer fing, welches ft cf) rafdj uetbreitete unb ben

©locfenturm neben ber Kirche, fowie 28 Käufer in Slfcße legte. 3m 3°hre 1645

hatte ber feßwebifeße ©eneral Särangel im ©aßorat fein Hauptquartier. — ©ine

fogen. ©ranbfußrengübe, welche etwaigen Slbgebrannten bie ©aumaterialien

unentgeltlich anfußr, würbe 1755 errichtet unb ejiflicrt nocß.

SllberSborf gruppiert fteß um ben KreujungSpunft ber Sßauffeen nach

SJlelborf, ©übcrßafiebt unb XeOingßebt, am meiflen hat eS fuß naeß D., wo ber

©aßnßof liegt, auSgebeßnt, bafetbft ftnb biele billenartige Häufet entßanben;

ber Ort liegt feßr freunblicß im Xal ber bom 92. fommenben unb W. naßc

ootbeifließenben ©iefelau, welcße, benor ße ben SKüßlenteicß bilbet, SBefterau

heißt, ©in ©ebenßüßtßen, welcher im ©. einmünbet. Wirb fforbet genannt.

Xic ©iefelau iß mehrfach überbrilcft. — Xie Kirche, Welcße an ber SBeßfcite

bon SllberSborf liegt, tommt 1281 juerß bor, ße iß bem ©t. ©emigiuS geweißt.

X>ie Überlieferung berichtet bon einer früheren Kapelle, welcße auf bem Kapellen*

Digitized by Googl
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plag, bet 5. faß an ben Kirchhof flögt, gelegen bat. 9lach bern ©ranbe bon

1594 erfolgte bet Stufbau beb neuen XurrneS mit SanbeSgilfe. 3m Kriege 1644

hmtb bie Kirche bermüget, 1866 Oerbrannte ber Durm, an feine ©teile erbaute

man ben jegigen aus Riegeln über 40 m goch unb berbefferte bie Ringe bureg»

greifenb. Slm Dggiebel ig ein Rreug eingelegt. Der einfache Dachreiter ifl eine

fedjSedige ©pramibe auf 6 ©tilgen. Der Sitar bon 1646 geigt Sbenbmagl unb

Rreugigung. Die Kangel ifl reich gefdjnigt mit Spogelgermen unb ©ingelgguren.

Schönes brongeneS Xaufbeden. Die ©loden finb neu. Den Hauptpaftor präfentiert

baS Rongftorium, ben gmeiten ©agor ber Ringenborgartb, bie ©emeinbe mahlt;

biefe ig in ö. unb f. ©farrbegirl geteilt. ©largaretgenfpenbe, RranfengauS.

2 Srgte, Spotpele. ©abeangalt. günfflafgge ©cpule. Sm 4. Spril 1906 mürbe
bie ©ollögochfcgule eröffnet, Direftor Sr. Sembfe. ^auplpaflor grieS fprach über

baS ©falmmort: „Die gurcgt beS ^>errn ifl ber SBeiSgeit Snfang ;
baS ifl eine

feine Klugheit, mer banach tut, beS 8ob bleibt emiglich." Die erflen 30 ©cpüler,

25 Sanbmirte unb 5 ©emerbetreibenbe, haben bis gut legten ©tunbe auSgeharrt.

Seitfegrift: „Die ©chicSmig^oIfleinifche länbliche SoltShoegfcguIe," herausgegeben

Oom Direltor, erfegeint jährlich in 12 ^eften. gerner borhanbcn 2 ©par> unb

Seiglaffett, 1 ©anfgefegäft, Slteicrei, 1 SBaffermühie an ber SBcgerau, SBinbrnügie

f. im Ort. 1 altbeutfche Siegelet am Sahngof unb 1 mit Dampfbetrieb, meldje

©teine unb Drainröhren gerftellt, ©efigcr ©oljen ; 15 laufmännifche ©efchäfte,

60 Hanbmerfer, 9 SBirtShäufer. Die Sage bon StberSborf ifl reigboD, unmtttel»

bar angrengenb fchöne Saubhölgungen unb meiter entfernt Sßabetljolganpgangungen.

9Jage am SOJühienteicg ifl bie Heilquelle, meicfje ber bon ©prmont ähnlich fein

foU unb hier einen ffiabe» unb Kurort hat entgegen laffen (f. m. u.). Sigen»

artig ifl ber nahe in einer bormaligen ©icgengölgung liegenbe ©rubfamp mit

einer aus gelSblöcfen gebilbeten ©teinfammer, überfcgattet bon ©äumen unb
ffiufcgmerf; in ber 9?äge ein anberer Hügel, ber ©idjenberg. ©. bom Dorf an
ber ©iefelau hat früher eine SBaffermühie gelegen, bie Sänbereieit bort beigen

noch jegt Olbmöglen, ffllöglengoop, 9Jiöglenfnmp, n. bom Dorf liegt bie „Oling*

flebt;" im SB. foU baS bergangcne alte Dorf Dbberrabe gelegen haben, einige

Koppeln merben noch fegt fo genannt, ©inige Hügel an ber ©gauffee nach

SJlelborf heilen SKennigfulberge. ©rögte ©efigftelle (ohne auSmärtS liegenbe

Sänbereien) 116 ha, 897 Jt, 3- H- ©ugmannS ©rben ; SluSgebaut : ©rahm»
ta mp l

1
/« km fm., nage ber SRelborfer ©gauffee, jegt gerflilcfelt; ©iertgof

3 km f., an ber ©cgafgebter ©renge, Hof bon 178 ha, 1393 J(, ©uflab Danger;

SBaffermügle, Sanbbefig 53 ha, 792

.

tC, nahebei giegelei, H- S3oljen; Hunnen»
flint l

1
/» km tu., 1 ©teile bon 14 ha unb 1 bon 3 ha; SRiefemoglb 3 km

m., an ber Oflerraber ©renge, ©teile bon 6 ha; ferner fm., am SBege nach

fRöfl, 4 ©teilen bon 8—24 ha. — DaS ©ab bon SlberSborf begnbet geh

in unmittelbarer Stöge ber SBaffermühie, bafelbft gnb fämtliche berfchicbene

ffläber gu belommen, ber fflabeleiter ig Gbuarb ©laufen, (Eigentümer ber Snftalt

gnb begen Kinber. Der ©nennen mit bet DrinfgaHe begnbet geh auf ©ojen’S

©runbgilcf, nage bei ben Hofgebäuben. Der ©efueg ig fehmanfenb, eS pgegen
30 Kurgäge getS gleichzeitig anmefenb gu fein. — ©in ©egmimmbab am SJiüglen»

teieg ig borigeS 3agr errichtet unb mirb gart befuegt.

Slmmerlburtl), Sauerfchaft ber RircgfpielSIanbgem. ©übermelborf«SKarfcg,

1 V« km fm. bon TOelborf, 2 km fö. bom ©lelborfer Hafen, an ©gauffee SDlel*

borf—SRarne, am Sanbmeg bon SJlelborf nach ©t. 9JlicgaeIiSbonn. Deile gnb
SmmerSmurther=Sanbberg, Deich unb gelb, fomie ©ingelgelle ©untengof.

©auerfdjaftSborgeger
:
©eterS, SrnmerSmurig.
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3« bet 9täbe uoti «minerötourtb lämpften 1559 bie Oon SJiclöorf fid)

jurilcfäieljenben Xitbtnarfiher gegen ben ©rafen Slnton Don Olbettburg, fic Würben
aber beftegt unb berloren 300 SDlattn unb 25 Rattonen. — 3m 'Dorf ftnb 5 ^>5fe:

50 ba, 3500 Ji, E. Cetera ; 50 ha, 3400.«, g. ©eter«; 38 ha, 2500 M,
©1. SBitt; 38 ha, 2500 .«, H- SBitt; 28 ha, 1800 M, H- Rührt«. 2 Xampf«
milblen, 2 SBirt«bäufer, einige Haubmertcr. Xic ©überall fliegt nabe ö. bei

©untenbof. 3m SlmmerStourtber gelb liegt bie RreiSabbed erei.

Sämtliche im Rreife gefallenen ober Wegen Seuche getöteten Xiere müffen an bie

«bberferci abgeliefert Werben, ©ei einem ©iebbeflanb im Rr. ©überbitbmarfeben

(Xe*. 1904) Bon 11324 ©f., 53298 81., 10177 Stofen, 34633 Schweinen,

3273 3<eg«i würben Born 1. gebt. 1906 bi« 31. 3an. 1907 abgeliefert 657 ©t.

©rofjciefj, 2869 ©t. Rleinuieb, 123 Ronfiölaie. Rojlen ber Sin läge 100000 .«,

Einnahmen (fällte, gett, Xierlörpermebl tc.) 35 295 M, Huögaben (©ebalter,

Xierarjt, ©etrieb, gubrwert 12000 .«, ©erjinfung be« «nlagefapital«, 8tiicf«

lagen) 34519 . «. Überftbug 7 76 .«, welche jufamtnett mit bem Sufdjug

feiten« be« Rreife« in .fjöbe Bon 285 1 .« ben ©iebbefigern al« ©ergiitung für

Häute jugewiefen würben, ©tit biefer Einrichtung Wirb ber ©efabr einer fort«

fchreitenben ©erfeutbung Bon ©runbwaffer unb ©oben, Welche bureh ba« ©er«

graben ber ©eudjenlababcr erfolgt, Wirffam begegnet. «mntet«wurtb mit ©anb»
berg bat 70 SBobtig., 500 Ew. ; ©attbberg ift al« *itt ©tabt 9J2elborf jugebörig

anjufeben, e« Wobnen bort bauptfächlicb Arbeiter, bie Rinber befuchen bie 2Jiel>

borfer«, bie ber anbern ©aucrfcbaft«teilc bie ElperSbütteler Schule. 81mm er 8«

W urt ber ® eich W., am Scebeicb, 4 Heine ©teilen, Xicnftwobnung für ben

©renjauffeber ; ©unten bof jwifchcn Simmerömurtb unb ©lelborf, ,£>of Bon

55 ha, 4200 , «, E. ©ofiel ; bie ©überau (Ebauffeebrücfe) fliegt beim H°f Borbei.

Etwa ber 12. Xeil ber «mmeröwurtber gelbmarf ift ©eeft, ba« übrige gute«

SJlarfcblanb.

Srfebel, ©auerfchaft in Rirthfpiclslanbgcm. Slberöborf, 3 km nw. Bon

SUberöborf, 12 km fö. Bon $cibe, an Ebauffee SllbetSborf— ®eibe. P. u. ESt.

Slberöborf, Xel. «riebet. 30 SBobng., 168 Ew. — 3n brr Xitbmarfcher gebbe

brannte ein Xcil be« Xorfe« Erfe6efe nieber. — «riebet ift jiemlith aitSgebebnt

Bott 91. nach ©. gebaut, bei ben Höfen fehöne Obftgärten, c« liegt am Siiboft«

abbange be« #öbettjuge8 Bon StiefcWoblb nach ©tb*um unb ift im SB., 91. unb

910. oon ipöljungen eingefagt, fo bag e« eine« ber fehönft gelegenen Dörfer

Xitbmarfcben« ift. ©on ben utnlicgenben Höbe« Bon 66 unb 53 m bat man
weite gernficht in bie ffllarfd) bi« an bie Xitbtnarfcber ©uef)t; ba« Xerrain fenlt

fid) nach ©O. *ur 2 km entfernten ©iefelau. Xic Einwohner hefigen Heine

Höijungen, Bon betten einige ©rogenlebe, Heepen uttb 3Bolf«blüte feigen. 3n
ber gelbmart liegen noch 6— 8 Hünengräber, bie aber j. X. geöffnet ftnb, man
nannte jie ©tugberg, Xrcppenbcrg, Holenberg, ©iebberg, Spiejenberg, SBachberg

unb Heifterberg. ©on ben Sänbereien feigen einige Hafelftüefen, Sehe, Oblen«

lamp, SBiibrben, 2Bobl«bof< Rälberbof unb Storbergraöijof. ©rögere Steden:

81 ha, 1187.«, Han« ©. ©eter«; 96 ha, 1200.«, H- Xbieffen; 80 ha, 1350.«,

3- Xadmeper; 1 anbere über 50 ha, 5 Bon 1—25 ha, 16 Bon 1—25 ha,

5 Häufer. fiänbereien ftnb gut. ©toor ift nicht norbanben. 76 ©f., 472 8t.,

einige ©djafe. Slderbau unb ©iebjucht ftnb gleichwertig. 3m Xorf neue ein ‘

llafftge Schule, ©teicrei, 2 SBirtSbäufer, 1 HanbWerter. — Slrlebelerfelb

werben 4 Heine Steden ö. Oom Xorf genannt.

©berlof, ©auerfchaft ber Rirchfpielälanbgent. Ebbelal, 3 km ö. Bon Ebbelal,

12 km ö. Bon ©tarne, an Ebauffee SBarfen bt« Xaterpfabl *ur gäbre. Xer



XIV. Jfrei« tsüberbitf)marfcf)en. 13

f. Xeil bet gelbmarl Wirb bom Raifer Sühelm = Kanal burcfffchnitten. gaffte

unb ©ifenbahn&rüde liegen etwa 300 m auseinaitber, Bahnlinie geht 1 km W.

P. u. ESt. ©bbelal. 134 Soljng., 631 ©w.
©auerfchaftäborfteher : 8. Kohlfaat.

X>er alte SRame lautete Sloer be Sale. 3m 3“^« 1712 hat fjier bie ©eft

gewütet unb 83 SDlenfdjcn bahtngerafft. 5>a8 große ®orf liegt langgeftrecft ju

beiben ©eiten bet ©f)auffce mit einigen Sohnftellen an ben Segen, SBäumc

unb ©arten fehlen; c8 liegt auf einet ©anbbüne, an beiben ©eiten Siefen.

®ie ganje Xonnlette mit ben Xorffctjaftcn Slucrlal, Satferbonn unb Xinger»

bonn nmtbe früher auch ©bbeialetbonn genannt, ©in Xeil bet gelbmarl, bet

SJlarfchftrich bot ben Xünen heißt ba8 Siebenfclb (f. ©langenmoor), wahrfcheinlich

ba8 ©ilberbelb, an Welchem bie ©rafen bon £>otjtein 1355 SRed^te befaßen.

9luf bcmfelben liegen meutere Surthen. 3m ®*>tf itoettlaffige ©dfule, ©oje’fehe

©tiftung bon 800 Slleierei, 4 Sirt8haufer, etwa 18 ©cwerbetreibenbe,

1 9)lüf)lc liegt im Xorf an bet Efjauffee, 1 jcnfeits be8 Kanal?, unmittelbar

an bet ©teinburger RrciSgrcnje, welche in f. gerabet SRicfjtung jut ©lbe ber»

läuft, ©rßßetc BcfißfteHen : 20 ha, 644 M, 3ohann Xohrn; 30 ha, 818 jfC,

griebrich Sucht; 79 bon 1—25 ha, 53 Käufer. X)ie Sänbeteien ßnb ©anb»
bienen unb moorige Siefen. 59 Sßf., 545 81., 2 Schafe. SHilcßloirtfdjaft ift

bottoiegenb.

Xater Pfahl» SirtSfjau? am ©übenbe be8 $orfe8, ba, wo ber ©langen»

moorer Seg einmiinbet, etwa 1 km bon ber gäljre entfernt; bie ©renjlinie

beö Sir. Steinburg, bon SR. loinmenb, ilberfdjreitet h'er ben Kanal. 3n later«

Pfahl foü früher ein Bfaffl geflauben hoben, welcher ben Xatern (Stgeunem)

bie ©rcnje anjeigte; ihnen War nämlich ber ©intritt bon §oIftein in 5>ith»

marfdjeit berboten. — ^olften graben, 6 Soljng., 24 @w., barunter 2 ©oft«

Wirtfcfjaften unb Ranalangeftcüte; bie Käufer liegen fnfl unmittelbar am „ftolften»

graben," Welcher bie ©renje jwifdjen Xithmarfdjen unb Jtr. ©teinburg bilbet

unb gehören jur ©auerfefjaft Slberlal, feit 1905 jur Scfiulgemcinbe Kubenfee

(fir. ©teinburg). — Unweit ber Slberlaler gäf)re ift ba8 Xampffchöpfwerl

aufgefteüt (f. Rubenfee).

SÖargcnftebt, ©aucrfchaft ber RirchfpielSlanbgem. ©übermelborf « ©eeft,

5 km ö. bon SJlelborf, an ©Ijauffec Sllbersborf— SUtelborf. P., ESt. u. Kirche

SRelborf. 73 Sohng., 359 ©w.
©auerfdjaftöoorftcljer

:
£>euer.

^(ifiorifiheS. SRaitritiu8 bon ber Sifdj befaß hi« ein ffibelgut, unb
noch jefct ift bie frühere Bezeichnung „3unferlanb" für einen Xeil ber ©argen»

(lebtet gelbmarl wohl betannt, wenn auch nicht mehr gebräuchlich. 3” alter

8cit lag hier ein X)otf namen? $enfdjenrabe, bon einer reichen gamilie bewohnt,

fo mächtig, baß ber Sßriefter bor ihrem ©intritt in bie Kirche bie Söleffe nicht

beginnen burfte. ®er ©agc nach ftarb bicfeS X>orf in ber Sßeftjeit bis auf eine

gamilie au8, welche fpätcrljin ba8 Xorf berließ unb ftch auf ber 3nfcl gehmarn
anfiebelte. Stuf bem $laß, wo ba8 alte ^enfefjenrabe mit feiner gelbmarl lag,

firib in neuerer 8eit zwei Xaunengchölze, baö eine bom Sbbofaten ©öefmann
im gahte 1800, 9 Sßorgen groß, unb ba8 anbere bom Sßhhfilu? SReuber im

3ahre 1816, 9 SUiorgcn groß, angelegt; leßtereä ift um 1870 abgeholjt unb
ber ©oben lanbwirtfchaftlich benufjt. ©in Hünengrab auf ber XcObrücte ift

frei gelegt unb bom Rreifc angclauft ;
ein anbere? ift noch unberührt, mehrere

abgetragen. ©. bom X)orf finb noch ©puren einer ©chanje fichtbar. Xa8 große

X)orf liegt mit bem meitauö größten Xeil an ber SRorbfeite ber ©hauffee gefchloffen
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gebaut, unb jtoar auf bet ©Blje, ©argenftebter ©älje, bte ßcp nach 31. unb ©.
inä Xal abfladjt ;

burcp beibe Xäler fließt bie SJtiele. 3« bet gelbmarf liegen

fleinere ©öljungen jerpreut unb berieten bet Sanbfchaft einen getoiffen Stcij.

3nt Xorf itocitlafftge ©djule, SJtargarethenfpenbe, Spar» unb Seüpaffe, äJieierei,

3JtüfjIe fö. am ®orf, einige Raufleute unb 28irtßhäufer, mehrere ©anbmerfer.

©tötete ©efi^flcQen : 75 ha, 1788 M, fitauß Stopbe, 60 ha, 1419 „#, ©erm.
©ebbe; 58 ha, 1059 JC, Detlef Stohbe; 59 ha, 1215.#, Xhebe Offt; 44 ha,

1029 3oi)onn ©euer; 8 hon 25— 50 ha, 34 ©äufer. Slder im 31. fnuht«

bat, im ©. fanbig, SBiefen befonberß ertragreich- 123 ©f., 802 81., 24 Schafe.

Xtie ©öljungen gehören ben ©ingefeffenen. — ©argenftebterfelb, 22©.,
127 ®m., 2 km fö. ;

Xelbrüd, Xtelfßbrüdc, 2 1
/» km nö., an ber Xelbrüdau

(©übermiele), ©rüde (©haujfee) übet bie Xelbrüdau nach ©arjbüttel, eine nach

Xenßbiittel, 3 ©teilen bon 25—50 ha, 1 1 bon 1—25 ha, 1 ©auß. ©jemals
mar ©ier eine bon bet Storberau getriebene SBaffcrmttbte, bie 1808 abbranntc

unb nic^t roiebet erbaut ift, auch bie barauf errichtete SBinbrnülpe ift in ben

1880er 3ahfen abgebrochen. SB. liegt ber ©aefenberg, 32 m hoch- 3>n gapre

1403, alä ©etjog ©erharb X>itbmarfrf)en mit Krieg überjog, mürbe in ber

3täpe auf ©lauß Slfjlefclb’ß Stat ein ffllodpauß erbaut; bie $ithmarfd)cr erlitten

bei bem erften ©erfuch biefeß ju ftürmen, fchmere Serlufte, boch fiel eß im

folgeuben 3apre, 1404, in ihre ©änbe. ®iefe fflefeftigung mar ettoaß nö. belegen,

pe ©teg IWatienburg ober Xelfbrügge; bie uberrefte Rnb noch borpanben

unb hüben einen runben ©iigei, ber oon einem ©raben umgeben ift, um bie

Opfeite jiept pep im ©alblreife ein jmeiter SBaü, ben mieber ein ©raben um»
gibt. — gerner Bon ©angenftebt außgebaut öödmannßpoli, 1 2Bopng.,

2 ©m., SBittenmoor, 3 SBopng. unb 17 ©ro., fö. am SBeißenmoorftrom.

Stadt, Slmtßbej., umfaßt bie Stirchfpielßlanbgem. ©arlt, grenjt im 3t.

an bie Slmtßbej. ©überme(borf=®eep unb »SUtarfcfj, O. ©überpapebt, ©. ffltarne,

28. fironprinjentoog. X)er ©runbpeuerreinertrag ip h och unb gleichmäßig ber»

teilt, menig SBiefen, biel Kornbau, befonberß SBeijen, ©erfte, ©afer, auch ©ohnen
unb Stäben. (Die Rirchfpielßlanbgem. umfaßt bie Sauerßhaften ©arlt unb
©arlter Sllten» unb Steuettbeicp. ©efamtareal 1874 ha, babon Slder 1567 ha,

SBiefen 19 ha, SBeiben 61 ha, ©ölpng befteht auß Slnpflanjung in Sarlterllebe.

Steinertrag 117 136..#, burchfchnittlicb bom ha Slder 68,07 .#, SBiefen 37,05.#.

Slnitß» unb Rirchfbielßgemeinbcborpeher : SDtartcnß.

©arlt, ©auerfdjaft, 10 km f. Bon SKelborf, an ber 6ei ©ufenmurth bon

ber Sltelborf—SJtarner ©pauffee fö- abjtoeigenben ©pauffee nach fflrunßbüttel.

P. u. Rfp. ©arlt, ESt. ©olfemenhufen unb ©t. ätticpaelißbonn, jmeimal täglich

Omnibußberbinbung mit SDtelborf.

©auerfdjaftßBorfteper : Xreeßen.

©iporifdjeß. ®er Ort ©erlette mirb bereitß 1140 ermähnt unb erhielt

1426 eine Ri rche in ©überbarlt, roo man in ber lebten ©älfte beß hörigen

3ahrhunbcrtß noch öeim ©au eineß ©ofeß Stepe beß gunbamenteß unb ©riffe

bon Särgen fanb. X)ie jefcige ber SJiaria gemeihte Rirdje ip 1598—1600 in

Storberbarlt erbaut bejm. mieber pergeReUt, benn alte SJtauerteile in menbifchem

©erbanb (Steine abmechfelnb magereeht unb fen(recht) jeigen, baß, menn eine

©erlegung auß ©überbarlt überhaupt ßattgefunben hat, boch jebenfaOß auch

fthon hi« ein mittelalterlicher ©au mar (©aupt). SDie Kirche ip in reeptediger

gorm (O. nad) 28) erbaut. Storbcr» unb ©übermauer unten auß gelbpeitien,

in eima 1 V« m ©öpe 3ieflelPe'ne, Op» unb üBeßmauer neu mit fcplanfem Xacp»

reitet, ©lodenturm fiept für pch- 1811 ift baß Xnafonat eingegangen, ©ou
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beit 12 erften Bwbigern nad) ber Deformation fyaben 9 6isS an ifjr ßebengenbe

hier gewirlt. ©in alte« Boftorat brannte 1690 ab, Worauf bie ©emeinbe ein

Bauemhou« in Horm«w3hrbcn für 400 ff taufte. Sa« jefcige ifl 1865 erbaut.

©S befielen gWei Segate Don 4000 uitb 5000 M, beren ginfen für Derfdhämte

Sirme beftimmt ftnb. Sreiftaffige Schule, ©bar- unb ßeiljlaffe, SWeietei, 1 Blühte

am Borbenbe, 1 im ©. be« Sorfe«, Betrieb jum Bcrleiljen einer SDrefdjmafdjine,

größere galjl bon ©aftwirtfdjaften, Honblungen unb ©eWerbetreibenben. ©8
beftanben früher «Wet Bauerfdhaften, Borber* unb ©überbarlt, jefct jufammcn
Bauerfcbaft Barit. Sie Höfe unb Raufer liegen jiemlich nahe beieinanber «u

beiben ©eiten ber ©hauffee, ber größere Seit unb bie Stirere an ber SBeflfeite.

Sie Sänge be« Orte« beträgt etwa« mehr Wie 1 km, einige Käufer liegen am
SanbWeg, welcher am Dorbenbe nach Himmelreich unb Barlterllebe 3. abjweigt.

©rößere Höfe: 16 ba, 1260 JC, gerbinanb Biarten« ; 16 ha, 1260 JC, gol).

ft'leinWort; 17 ha, 1350 JC, ©ehr. ©djlichting; 36 ha, 3000 JC, Hinridh ©Ijr.

Biarten«; 37 ha, 2700 JC, Sljeobor grenjfen; 17 ha, 1370 JC, Heinrich

Biarten«; 28 ha, 2300 JC, Hermann äJieger; 28 ha, 2300 , fC

,

Säm. Breuer;

Hotfl, früher Sluf ber Horfl, 54 ha, 4400 ,JC, 0. goljannfen; 67 ha, 5350 JC,

g. Bicher; 39 ha, 2870 JC, Henrich SBilfen«; 30 ha, 2500 JC, ©rnft ßühl;
05 ha, 4900 JC, ©eorg Behren«; 25 anbetc Don 1—25 ha, 68 Häufet. Bor»
Wiegenb guter Blarfdfjboben, nach ber ©eeft ju im D. moorig unb minberwertig.

97 Bf-, 371 8?., 52 Schafe.

Barlterfelbe, an Sanbwegen belegen, 3 Höfe : 18 ha, 1100 JC,

©ebr. Scheel; 56 ha, 2550 JC, goljanne« SaDe; 23 ha, 1 540 JC, galob Biethfen;

für ben lebten Hof P. Blartie; Hi wm eireich 1 V« km ö., ©hauffee fleht in

Sluäfieht, Höfe: 48 ha, 2700 Jl, Heinrich Brüß; 44 ha, 2600 JC, Subolf

Shießcn ; 2 Heinere; Barlterllebe 5. Don Hiwwelreidj, 4 Heine ©teilen unb

9 Höufer, am guß be« Barlter filcüe ober Bierth belegen. Ser Barlter Sin»

teil an biefem Höhenjuge (Slugläufer bei baltifchen Diicfene) betragt 115 ha

unb befinbet (ich fafl ganj im Beftß ber Rirchfpielggemeinbe, weidhe feit lOgahren
jährlich eine gläc^e aufforften lägt, bi« jefet inSgefamt 21 ha. Beim Bflügeit

biefer Reibflächen ftnb Wieberholt Urnen jutage geförbert, Don h<« flammt auch

ber ©tein, Welcher auf Sufenbbüwel«warf al« Scnhnal aufgerichtet ifl. gn
neuerer geit ftnb 26V« ha Heibelanb mittel« Sambfbfluge« bearbeitet. Sie mit

Hilfe be« Steife« oorgenommene Slufforftung auf bem Barlter Biert wirb plan»

mäßig fortgefefct. Sa« 2Bach«tuni ber Bflonjen ifl gut. ©inige Sänbereien

8. hci&en : ©chmeingfofif, Hunflr'9er SBolf, gegefeuer, W. BÜßrim, DothfteenSort.

Hier foll einfl ein Sorf Bodwolb (OeI«borf>?) gelegen hoben. — Sie ©nt»
wäfferung unb anbrerfeit« ba« g e ft halten be« SBaffer« ju trodner 8eit

ift für bie Blarfchcn bon höchfter Bebeutung. Sie Barlter ©chleu«einigttng

befaßt ben gr8ßten Seil be« Äirehfhiel« Barit unb bie am guße be« ©eeft»

abhange« belegenen äJtoor» unb SBiefenlänbercieit ber Rirchfbiele ©übertjaflebt

uttb ©übermelborf » ©eeft, ju ben politifchen Bauerfchaften SBeftbotf, Hwborf
unb ©ubenborf gehörig, ©in Seich, bie fogen. Bruftweßr, hübet ben Hi«tcr*

beich gegen ba« ©eeftWaffer unb trennt ba« Bloor unb bie ©eeflmiefen Don

ber eigentlichen Blarfd), unb ein eigener ©ntwäfferunggflrom, ber Bruflwehr»

ftrom bewirlt bie ©ntwäfferung. — Sa« beitragspflichtige Slreal beträgt

1744 ha. Sie ©djleugeinigung ifl in 14 gntereffentfehaften eingeteilt. Sin ©nt»

Wäfferungäwerten lommen houbtfödhlid) in Betracht: ba« Slußenfleth, bie ©ee«

beidh«fchleufe, ba« Berlaat im Bleentenftrom (b. i. ein ©tauuerlaat, um bei

trodenen ©ommerjeiteu SBaffer in ben Blarfdjlänbereien ju holten), bie gletfje:
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©tecntenprom, ©ruffwehrftrom, ©orberfleth, Sübcrffeth, Kleine gfeth, ©toor«

flto6en; ferner ©rüden, Siele, Sdjüttungsbämme ufw. Die fämtlichcn gleite

werben rein unb in Stnnb gehalten. Stußerbem gibt eS „3liggräben," unb

„offene ©räben" bienen als natürliche ®renje beS SBeibegebieteS für baS Siel;

ber berfefjiebenen Sanbbepjjer. Die Dberaufftcht über bie ffle> unb ©ittwäffcrung8=

angelcgenheiten fleht bent fönigt. Sanbrat ju.

©arlter Sittern unb ©cucnbetrf) unb ©arlterfamb, ©auerfchaft

ber JtirchfpielSlanbgem. ©arit, 7 km [fro. non ©telborf.

©auerfchafteöorfteher : ©tatthießen.

©arlter Stltenbeich, 39 SBoIjng., 114 ©W., I
1
/« km W. bon fflarlt,

an ber ©tarnet ©hauffee. ©ofthilfsftelle ©arit, jweimal täglich Omnibusoer«
binbung mit ©telborf, ESt. ©telborf. Die fich au ber SBefifeite ber ©hauffee

lang htnftrecfenbe Läuferreihe wirb eingeteilt in Stltenbeich ju S. unb Sitten:

bcich ju ©., eS foU Don ben OtterSmen ju SBeftorf gegrünbet fein. Löfe:
20 ha, 1000 , #, Linri<h ©tatttffeßen; 16 ha, 1250 Jt, gerbinattb ©eterS;

16 ha, 1300 Jf

,

JtlauS ©uge; 31 ha, 2360 M, Karl ©teuer; 41 ha, 3150.//,

gerbinanb ©oie; 19 ha, 1241 M, Linrich Langen ; 15 anbere bon 1—25 h«,

18 Läufer. SJättbereien SJtarfchlanb, Stdcrbau wiegt bor. 63 ©f., 303 31.

,

1 9 Schafe, gweillafftge Schule, 3'egelei mit Lanbbetrieb, 1 Dampfbrefchntafchinc

jum ©erleiben, 2 ©apwirtfehaften, einige Lanbwerfer unb Löter. 1 LauS bei

ber hohen ©rüde über ben ©ruftwehrftrom heißt Loi&wegc; ©arlterfamp
7» km ö. bon Stltenbeich am Sanbweg, Löfe: 15 ha, 1340 M, ©lattljiaS ©au-
mciftcr; 30 ha, 2440 Jf

,

KlauS Steuer; 46 ha, 3620 . #, äBilljelm Dbomfen

;

2 Läufer. 21 ©f., 92 SR. Stuf bent fogeu. Cffenfantf) berfammelte ftdj bormalS

jährlich um ©fingften bie ©latinfchaft ber StranbmannSböfftc jur fflluftcntng;

©arlter ©euenbeich l’/i km nw. bon Stltenbeich. Der langgeftredt am
Deich liegenben Drtfchaft ift ber ©arlter Sommerfoog — ein Xeil bei» pSfalifchen

©utSbejirlä „©lelborfer ©ortanbe" — borgclagert. ©arlter ©euenbeidj ip am
Sanbweg belegen. P. ©arit, ESt. ©lelborf. ©8 wirb eingeteilt in ©euenbeich

jn S. unb ©euenbeich ju ©. Löfe: 49 ha, 3000 . #, Hjeobor Leefch; 23 ha,

1580.#, Klaus DljebenS; 15 bon 1—25ha, 28 Läufer. 50 ©f., 258 ©.,

363 Schafe. 2 Lanbwerrer, 1 Schanfwirtfdjaft. Schule in Stltenbeich.

fBaräffetl), ©arbcSbtete, ©auerfdjaft ber KirchfpietStanbgem. ©orber*

melborf, nw. bon ©telborf, mit ben leiten ©aräfletljerbeich, LarmeSWöhrben
unb Kanjctei. Der LQu>>tort liegt unmittelbar an ber ©telborf—SBöhtbencr

©hauffee. P., ESt. u. Kirche ©telborf. Die ganje fflauerfchaft bat 67 SBohn»

häufet unb 316 ffiw. Streat 568 ha.

SauerfchaftSborPeher : D. Diebemann in ©arspeth-

grüßer tag biefeS Dorf Weiter W. unb mußte, weit baS ©teer immer

mehr Sanb abfpfllte, brcimal an anbercr Stelle aufgebaut Werben ; eS hat feinen

©amen bon einem bureß baS Dorf gegangenen gleiß- 3eßt hflt SarSfletß
allein 42 SBoßnlj., Welche jumeip an ber SBeftfeite ber ©hauffee liegen, unb

225 ©m. ©rößere Löfe: 54 ha, 4173 ©., äBilljclm Liui> 48 ha, 3750*#,
5). Diebemann; 30 ha, 2160 .#, Lettning ©laßen; 26 ha, 1875 M, ©. ©oie;

16 ha, 1221 M, Kart ©oie; 29 ha, 2199 M, ©it. ©hießen; 15 bon 1—25ha,
14 Läufer, ©echt gutes ©tarfchlanb. Slcfcrbau unb ©ieh* unb ©ferbejueßt.

Die Schule hat 1 Dachreiter mit ©lode bon 1642, welche bon einem Schiffer,

ben bie ©arSßetßcr aus Seenot erretteten, gefchcntt fein foO. ©tütjle n. oom

Dorf an ber ©hauffee, 2 äßirtshäufer, 6 Lanbwerfer, Slufchiuß an bie ©lelborfer

©teierei. 3n her ©arSffether gelbmart ßat her Sage nach auf ber fogen.
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Sunferötourtb ein abt. Lof geflattben ^a6en, locitfjet im ©cfiß bcr 9teuentlotu’S

getuefen fein fofl. 3m 2a^re 1836 tourben in ber Stäbe beö SorfeS 430 alte

SRiinjcn autS bem 15. unb 16. 3abrhunbert in einem irbenen ©efäß gefunben.

— ©aröfletberbeicb fto. am Sanbtoeg Dom SRelborfer Lafcn und) ©aräfletb,

Lof bon 36 ha, 1860 Jt, 3ot)anneä ©aulfen; 4 fieine Stellen; L a r m 8 =

tüöbtben, ^ermannSioorben, 5 Löfe nabe ber Dftfeite ber ©bauffee: 47 im,

3669 .ft, ©eter ©ufeb; 27 ha, 2142 Jt, ©eter ©eterS; 28 ha, 2016 Jt,
Slug. Ufcn; 35 ha, 2484 .ft, ©uftab Ufen; 28 ha, 2100 Jt, DtarfuS $u3mann;
Durntal» fofl fro. Dom Sorf 1 Kapelle, LcrmcnSfapefle, gelegen ^aöcit, bod) ift

angeblich jeßt nichts meßr barüber feftjujlcflcn ;
LarntStoöbrbenerbeich to.,

2 Heine Stellen unb 7 Käufer, Sagelöbner; ft an jelei ttö. Don ffiarefletb,

Lof Don 55 ha, 4140 Jt, 28. 0 . Srntben ; 1 Heiner, 2 mittelgroße geböten

ju XboOngbitrett. Hangelet bat bett Starnen Don bem ftanjelcirat Larbcr Offen»

bufen, loclcbcr im 3ab*e 1785 b<«* Viel Sattb befaß. Sie ©ebäube tourben

1804 errichtet. — Sie SJtelborfer Lafeitfdjlcufe bient aitrlj für bic ©arSflctbcr

Scbteufencinigung jur SBafferabfiibrung.

©ebmbufen, ©auerfchaft in ftircbfpielSlaitbgem. ©bbelaf, bilbet beit tu. Seil

bcS ftireborts ©bbelaf, 8 km fö. üon ©tarne, att ber ©bauffee SDtichaeliS»

bonn—©runSbüttel. P., ESt. u. ftfp. ©bbelaf.

©aucrfchaftSOorfteber : Lofbefißer Siebrich ©au in Sebtnbufen.

©in Seil Don ©ebmbufen mit 40 SBobng, 194 ©to. bilbet bett to. Seil

beb RircbortS ebbelal (f. b.) unb ein % e i l Don SBarfen (f. b.) ben ö. Seil

©bbelafS. ©in eigentlicher Ort ©bbelaf ifl mcrltuiirbigertDeife nicht Dorbattben,

ber ftireßort feßt ftd) auS bett oben genannten Xeilctt ber beibett ©aucrfcftafteit

©ebmbufen unb SBarfett gufamnten. Sic ©bbelaler ftirdje (f. ©bbelaf) uttb bic

Schule gehören jum SBarfener Xeil. Saä jeßige ©bbelaf iß ein anfebnlicher

Ort unb Siß eine® SlmtSgeriehtS. 9techt8amoaIt, Slrgt, Xierargt, Slpotljefe,

größere 3flbl bon ©etoerbetreibenben. Ser Ort liegt gu beiben Seiten ber

©bauffee, SJtarftplaß bei ber ftirebe. ©rößere Stellen in ©bbclaHSebmbufert

:

38 ha, 2601 .ft 8t., 3obanneS ©lauffen; 24 ha, 1817 Jt, SJtartin Scbulbt;

12 Don 1—25 ha, 26 Käufer. 14 ©f., 91 81., 15 Schafe. Sie Sänbercicn ftttb

gute« SDlarfchlaub ; Rlinbt, 9 SBobng., 32 ©tu., an bcr tu. ©renge gegen

©runäbüttei, ba$ .ftelfer gletb bilbet bie Scheibe; am SBege Don SicfSbörtt

nach SBeftcrbiittel. Sie tu. bcS SBcgeä bclegcne Läuferreihe mit 10 ha Siattb

gehörte früher gttr ftirtbfpielSlattbgem. ©runSbüttel, ©auerfchaft SBcftcrbclmbufen,

tuurbc aber im 3“b rc 1904 auSgemeiitbet uttb jutn ftirdjfpiel ©bbelaf, ©alter*

fchaft fflelmbufen, gelegt. 6 fieine Steden unb 6 Läufer. 11 9t., 1 Schaf.

1 Schauftoirtfdjaft, 1 SJtaurer. Sief «hörn, 2 SBobng., 98 ©to., itt ber ttlo.

©de ber ©auerfchaft, am SBege Don Btambufen nach ©bbelaf, am ©elfer gletb,

1 SattbfMe unb 1 ©auö. 3 ©f., 19 9t. 9Jtarfcf)boben. ©ebtnhufen, 18 SB.,

98 ©to., bttreb ©ebmbufen führt ber neue SBeg unb ber Sebebentoeg uttb an

bcr ©renge gegen Singen führt bie Sanbfcbeibung. 3m 3ahrc 1891 tourbc

ber Don Klint bttreh ©ebmbufen itadb ©bbelaf fübrenbe neue SBeg ausgebaut

unb bie fö. ©älfte beS SchebctttucgeS aufgehoben. Sie in ©ebmbufen an ber

Sanbfcbeibung belegette äJtüble gehörte früher ginn abl. ®ut griebritbSbof* ber

©cfißer tooßnt in Singen. Sie einflafftgc Schule liegt inmitten Don ©ebmbufen,
Segat bon 1800 .ft üon ©oje; ©bbelaf»©ebmbufen gehört jur Schule in ©bbelaf*

SBarfett. L^fe: 33Vt ha, 2503 .ft, Linrich Sobrn; 32 ha, 2 1 55 . ft, Sluguß

D. Söhren; 267* ha, 1930.«, Setlcf Laufen; 317. ha, 2284.«, Siebrich

Sau; 23*/* ha, 1775 .ft, Linnd) ©an; 28 '/4 ha, 2053 .«, 8. ©aulfen; 37 ha,
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2756 .M, Klauä ©aulfeit; 47 ha, 3396 M-, 3oßann ©aulfen; 34V» ha, 2523 . ff,

Karl ©ietjl; 1 aitbere über 25 ha, 5 Don 1—25 ha, 3 £>äufer. 96 ©f., 392 SR.,

72 Schafe. X)er ©oben ifl 9Rarfd)Ianb 1.— 3. Klaffe.

©fattflcnmoor ädjc, fflauerfdjaft ber KirdjfpielSlanbgem. ©bbelaf, 4 km
fö. Don ©bbelat, 6 km nö. Don ©runSbiittelhafen, am Sanbweg Don SBcftcr=

büttel uad) SlDerlaf. P., ESt. u. Kirche ©bbelaf.

SauerfchaftSDorfler : ©djanfwirt ©. £>. SBatler in ©langenmoor.

©iS junt 3°^re 1^11 gegärte ffllangenmoor jur ©auerfchaft unb ©d)ul=

gemeinbe SlDerfat. 3n faft unmittelbarer Ställe füll früher eine Heine Ortfdjaft

£>öhnermoor ($onermoor) gelegen haben. X)aS X)orf beginnt ctloaS f. Don

Xatcrpfabl unb erflrerft fid) in ber SRidftung SRO.—©SS. bis jum Kaifer 8Bilhclm=

Kanal. ©inflafftge ©dfule, 1 SBirtSfjauS, 3 Kaufleute, 3 ftanbwerfcr. 35 ffiefip--

fteücu Don 1—25 ha, 1 7 Raufer, leidster 9Jlarfrf)bobcn unb burd) Klcietbc Der--

befferter SUloorboben, DorWiegenb ©räfung unb 9Rild)Wirtfchnft, Wenig Strfcrbau

unb Hufjudjt, 17 ©f., 144 81. 3m ©• Hcflt baS frühere bebeutenbe fjofye SlRoor,

Don Welchem ber Ort bcu SRarneu trügt; baS SDtoor ifl aber abgegraben. 3m
3nljre 1895, uarf) ber ©röffnuug beS Kaifer S8itl)cIm=ManalS, würbe jur beffern

©ntwäfferung ber ©langenmoorer ©emartung unb Dou Xcilen ber ©auctfrfjaftcu

SlDerlaf, SBnrfen unb SBeftcrbiittel ein X>ampffd)öpfwerf errichtet, ©in größerer

Xeil ber Sänbercieu wirb feiner uiebrigen Sage Wegen Sibcnfclb genannt, unb
cS ifl wabrfcbcinlicb, baß ber Hubcnfec fich bis ^icr^cr crflrccft hat. — Sehe,
7 SBohng., 39 ©w., 1 km ö. ber ©hauffee ©ruiiSbiittclhafen—©bbelaf. Seßfj=

fleHeu : 36 ha, 1840 M, $crmamt ©orc; 42 ha, 2359. ft, ©eter 3«fob ©chmielau;

51 1
/» ha, 3595 Jt, Heinrich ©djmielau; 34V» ha, 2377 J(, £>ermann Xhobc;

2 anberc £>Bfe Don 25—50 ha, 1 flcincr. SJlarfdjlanb 2.-4. Klaffe. 39 ©f.,

83 31., 63 ©chafe. — ©langenmoorfelb, 11 SBohng., 50 ©w., bilbet ben

übrigen Xeil ber ©auerfchaft, bic SBohnfteUen liegen jerftreut an Söegen. ©litten

burch ©langenmoorfelb führt ber ©überbonncr ©auerweg unb ber Seher Quer»

Weg. SRadj alter Sage fotl an genanntem ©auerweg, unweit ber Sahn, ein

©cfjloß gefianben haben; an betr. ©teile liegt eine SBurtß unb man Will Dor

3«hren auch SRcftc Don ©aumaterialicn gefunben haben. 9 ©teilen Don 1—25 ha,

2 <£>äufer, 13 ©f., 74 91., Dovmiegcnb leichter Sölarfchboben mit einigen un=

bebcutenben ©anbbiinen. ©chulc in ©Iangenmoor unb ©bbelaf=9Barfen.

©raafett, thom ©raten, ©auerfchaft ber KirdjfpielSIanbgcm. .fjemming=

fiebt, n. naljc bei £>cmmiugftebt, 4 km f. Don .fpeibe, an ber ©hauffee SDlelborf

—

$>eibe. P. u. ESt. .tiemmingftebt. 73 SBohng., 403 ßw.
SauerfehaftSDorßchcr: .fjofbcftßer SBilhclm Süncburg.

X)er Ort erftreeft fich in etwa 2 km Sänge Dou ©. nach 91., bic Weft»

holfteinifche SDlarfchbahn geht unmittelbar W. Dorbei. XMe ©cbaituug ift uti-

gefehloffen unb bcRelft größtenteils aus umfangreichen ©aucrugchöftcn, bic

rfjaufßerte Xwrfftraße führt hinburch- X>er n. Xeil beS XorfeS, genannt £>ot)cn =

h e i b e

,

liegt an ber oben erwähnten ©robinjial * ©hauffee unb flößt an bic

91orberbithmarfchcr ©renje (©tabtgebict $>eibe). 3lüeiflaffigc ©rfjttlc, 1 ©aflWirO

fehaft, 2 ©djantwirtfdjaften, 2 Kaufleute, 4 $anbwcrfcr. ©rößte ffiejijjfleHc:

52 lia, 1106 Jt, 3°hnnn Sau; 1 anbere über 50 ha, 4 Don 25—50 ha,

33 Don 1—25 ha, 6 Käufer. Säubercien mittel bis gut. ©räfuitg unb Sluf»

jucht Wiegen Dor. 110 ©f., 799 81. 1 ©rfjnf. XaS Xerrain ift Rad), 2 km ö.

ßießt ber Sanbgrabcu juui gielcr See, w. ber Xchriugftrom jur Slorbcrntt.

3u 0. Dou Senate lagen in früheren äf'tcn tlcinere ©een, ©Spenfce, ©orgfee.
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'Jiocbfec, welche infolge bet Sntwäfferung beö SJiidetnls in beit 1830 er 3aßren

üerfdjwunben fiitb. O. Don Staaten bei StorberWurtß unb Solferäwurtß ifl ein

Xorfmoor bon fcßledjter Sefdjaffenßeit, Wo berfcßiebenc Sefißer Xorf jum eigenen

(Scbraucß gewinnen. ©ent ©orf Srafen finb im O. jwci SBurtßen, bie 3torber*

Wurth unb ©ilberwurtß (Solferswurtß), borgclagert. Sluögebaut: St aalen»
w ur t ß (auch DiorberWurtß genannt) 1 km ö. an bet Krciägrcnje, 4 Heine

©teilen
;
Solfcräwurtß 1 km fiJ., 6 Heine ©teilen. 3?. bon Sraafeit waren

liucf) unlängjt ©puren einer alten Sefeftigung, Welche in ben ft'ricgöwirrcn bom
3aßrc 1700 erwähnt Werben, ali bie ©itßntarfcßer hier öcn Schweben unter

Saunier SBibcrflattb leiflen Wollten. Sülä ber Slmnarfcß einer bebeutenben feinb»

liehen SJtadßt gemelbet Würbe, räumte man bie ©tbanjeu (Eßronif ©. 369).

SBrttfeftt, Sauerfchaft ber Äirdjfpielälanbgem. Surg, 2 V* km nw. bon

Surg, 16 km fö. bon SDtelborf, an (Etiauffcc Surg—©t. 9J2ichacIiöbonn, am
Sanbwcg Sricfeln—©roßenrabe. "P. u. itirrfjc Surg, KSt. ©t. 3JtichaeIi8boitn.

30 SBoßtig., 148 @m.

SauerfchaftSborfteßer : Saul SBetßje.

©aä ©orf liegt ju beiben ©eiten ber Eßattffcc, baö Xerraitt ift im O. bergig

(Hamberg bei Surg), aber auch f. noch Hößc bon 33 m, W. fließt ber Helnifdjen»

baef). Scfißflellen : 58 ha, 1774 JC, Rarften Ärufe; 53 1

/* ha, 1612 Jf>, HanS
Siebte; 40'/i ha, 1539 JC, Senjamiit Jtrtife; 6 bon 1—25 ha, 15 Käufer.

47 Sfv 299 81., 11 Schafe, ©er Soben ifl leicht, SBiefeu anmoorig. Sluf ber

gelbmarf liegen 10— 12 große unb Heine Hünengräber naße beieinanber, finb

aber fämtlich jcrftöit. ©djule in Quidborn. Scrdjcnfclb, 2 EinjelfieUen,

1 km ö. bon Stiefeln; Siltentßal, 4 ©teilen, jroifeßen Sricfeln unb Verdien»

felb. ©er Helmfchenbad) trennt bie ©örfer Sricfeln unb Quidborn (Sriide)

unb Wcnbct fich nach O. jur Sttrgerau (bergl. Surg).

SBruit^biitiel, Slmtsbej., umfaßt bie Rirrßfpielölanbgem. Sritnä«

bilttel, grenjt im 3t. an SJtarne unb ©bbelat, O. Rr. Steinburg, ©. bie Elbe,

SB. DJtarne, ©er ©runbfieuerrein ertrag ifl ßoeß unb gleichmäßig bertcilt, biele

Sßkibcn unb auch Storn&nu, befonberä SBeijen, ©erflc, Hafer.

SlmtS» unb Rirehfpielägemeinbeoorjteßer : XßiesS geil.

Srunöbüttel, Rirdjfpielägcmeinbe mit ben Saucrfchaften Srunobüttcl,

SJtühlenftvaßcn, SBeftcrbclmßufcn, Oftcrbelmßufen unb Oficrntoor; bon biefen

haben 1, 3 unb 5 gewählte Sertretungcn, 3 unb 4 ©emcütbcucrfammlttng.

Aufgaben in Hlnftcßt ber Serwaltuitg hat nur Srintäbüttel ju crfüQeu unb hol

alleine eine Sauerftßaftsfaffc. ©ie ©cmeinbeeiurichtuiigcn ftnb mit Einfd)Iuß

beä SBcgemefcnö fiirchfpiclsfadje. ©ie 3 Saucrfchaften DJtiißlenftraßeu , SBefler»

unb Ofterbelinhufen liegen n. boit Sruuöbüttel unb jWar in obiger Reihenfolge

bon SB. nach O-, SJtiißlenftraßen liegt am ßödjften mit ben wertboOften Vänbereicn,

Oflerbelmßufeit am niebrigftcu. Oftermoor ift ö. belegen, ganj öitrcß bie ©etneiube

SrunbbütteOEbbelafer Koog abgetrennt, ©ie Entwäfferung erfolgt burch brei

Kanäle (gleißen). Welche bon 3t. nad) ©. in bie ©cßleufc aut Villen Hafen ein»

mttnben. Sä beließen bie Seltner ©chleuSeinigung, ca. 1020 ha groß, unb bie

Oßlinger ©cßlenäeinigung, 780 ha, unb finb burch Schüttungen gegen einanber

bor Überfchwcittmuttgen gefeßitßt. ©ie Oßlinger Sdjleuäeinigung befteßt attä

beut n. Xcil bei Rirdjfpiclö unb jWar auS ber ganjett Sauerfchaft SJtüßlenflraßen

unb bem n. Xeil ber Sauerfcßaft SBeflerbeltnßufen : Dßlen; außerbem gehören

noeß Ejicrju ca. 144 im angrenjettber 3Jtarner Vänbcrcicn. 3tacß beit noeß bor»

ßanbenen Säften hatte fräßet bic Oßlinger ©djleuäcinigung ißre eigene ©cßleufe

2 *
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bei ©robcn burd) ben 2>eicf). ®q ober bie niebrigen Sänbereien burch ble hBher
gelegenen entwäffern mußten, Würbe baS Slbflußwaffer auf ber ©renje gtotfe^en

äRühlenftraßen unb SBefterbelmhufen bei ber früheren SEBaffermühlSbrfide mittels

einer SBaffermüfjle gehoben. 3m 3“hre 1724 tourbe nun biefe ©ntwäfferung

aufgegeben unb eine foldje burch bie Belmer SchleuSeinigung berelnbart, welche

nod) befiehl, geregelt burd) ein gemeinfameS fReguIcctiü mit hpl)ro0raphifdu’r

Starte, welche ftrfj im Slrc^it» beS 3)eichgrafcn befinbet. — 5)ie 3>eidjlafien loareit

früher recht erheblich, haben }ebo<b bebeutenbe Slbnaljme erfahren burch bie

llmWanblung ber Stohfteinbede (Steinbanf mit $eibe* unb gafeijinenunterlage)

in eine ©teinfdjlagfteinbede (berbefTerte ©teinbant mit ©ranbuntcrlage). ®iefc

Slrbeit ift feit ben lebten 50 3aljren burch ben ©eidj&anb (©ilberbithmarfcheu)

fufjefftbe auSgeführt, unb nur eine feffr Wenig exponierte ©treefe ifi nach»

geblieben. ®ie Unterhaltung ber ©teinbaul, fotoie ber baoor Iicgcnben Bermc
Don ber Brunsbüttel* ©bbelafer RoogSgrenje bis jur Spanier ©renje liegt bem
Ritchfpiel Brunsbüttel mit Vs unb bem Äirchfpiel ©b&elaf mit 7« Snteil ob;

bie UntcrhaltungSjlrecfcn liegen burcheinanber burch ©renjfteine auf bem IBcid)

bezeichnet unb ftnb ein für aDemal aufgeteilt, ©leichcrtoeife werben auch bie

Slcttointraben auS ber ©raSnufcung */s ju Vs unter bie beiben Rircbfpiclc ber*

teilt. — gut Slbgrenjung gegen bie ftirchfpiele SDinriie unb Sbbelal ift ju

erwähnen, bah Brunsbüttel eine ©jllabe im flirchfpiel ©tarne bon annähernb

1 ha beftfyt. SiefcS ©tüd Öaub war früher ©igentum ber RinhfpielSgemeinbe

ffirunSbüttel, Würbe bei einer ftelfe=j?attrcpeler ©tromregulierung bertauft unb

ift fehl im Bef© beS SanbmannS Heinrich ©chmielau, SJtühlcnftraßcn. ferner

ift ju bemerlen, baß ein fiomplej Öatib bon ca. 11 ha, fogen. Rlintlänbereien,

früher jit Brunsbüttel gehörte mit SluSnaljme ber ©ntwäfferung, bann Würbe

biefeS Slreal ju berfdjiebenen 8eiten betreffs Schule, Äitdje unb ßirchfpielä*

gemeiitbe bon Brunsbüttel nach ©bbelat umgemeinbet unb ift jur geit nur noch

in ©runSbitttel beichpflichtig. — ©egen baS Rirdjfpiel ©tarne ift bie fiirchfpielS*

grenje auch tnaßgebenb für bie ®eichpflid)t, bedt ftd) aber Wieberum nicht mit

ber ©ntWäfferungSgrenje, unb jWar W. ber 3fceh»e—Reiber ©hauffee entwäffern

13 ha BrunSbütteler Sanb nach SReufelb, unb ö. biefet ©hauffee entwäffern

144 ha ©tarnet Sanb nach Brunsbüttel. ©efamtareal 3133 ha, babon SJdcr

J376 ha, SEBiefen 40 ha, SBeibeit 426 ha. ^Reinertrag 122851 M, burdjfdjnittlieh

bom ha Sldcr 66,74 M, SBiefen 43,29 Jt.

Brunsbüttel, ©oeSmenhufen unb SBaU, fflauerfchaft, 201 SBoljng.,

1276 @w., mit bem ftirdjort Brunsbüttel am SRotbufcr ber ®lbe, ba, Wo bie

©tünbung beginnt ftch meerbufenartig auSjubchnen, 27« km w. bom ViuSlauf

beS Raifer SBilhelm * RanalS entfernt. ®aS eigentliche Brunsbüttel ift regel*

mäßig gebaut, in ber 3Ritte auf bem an ben ©tarftplafc angrenjenben alten

Rirdfhof ifi bie bon Baumreihen umgebene Rirdje belegen. Schon bon alterSher

ift auf fRcgelmäßigteit in ber Bebauung unb auf gute ©trafjenanlage unb 3n=

flanbhaltung ber BerfehrSwege in unb aufjen ber Stabt großes ©ewicht gelegt,

für Welchen Qwed 1778 neue Bejlimmungen in gorm einer „Beltebung beS

BierteilS Brunsbüttel" (gleden Brunsbüttel, bie beiben E&orffcfjaften ©oeflemann*

hufen unb SBaü) etlaffcn würben, unterzeichnet bom Ronferenjrat ©ggcrS, Sanb*

boigt in ©überbithmarfdjen ju ffltelborf unb bom fönigl. Rirchfpielbotgt ©iehl.

©S hei&t u. a. : „$aß alle Straßen unb SBegc in* unb außerhalb Brunsbüttel

unb bem Biertei B. jeberjeit in gutem unb gefefjntäßigem ©tanbe erhalten

refp. foglcicf) gefeßet Werben ufw. ferner: „$a ber ganje gleden auS lauter

abgcmcffeucn ©runbflüden beftrht ufw."
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#ißorifeße3. ©runSbüttel ßat ber ©age nacß eßcmalS Weiter ßinauS

in bcr Elbe gelegen unb fott Überfcßwemmungen wegen breimal berlegt fein.

®er Ort ift in alten Seiten oftmals fcßwer ßeimgefucßt. ®er SanbeSfeinb RlauS
Engel legte in ber gafobinadßt 1491 ben gtecfen in Slfcße, bie SMtßmarfcßer

Ratten im 3“ßK 1559 bei ©runSbüttelerßafen eine ©cßanje errietet, welche

tion Sodann {Ranßau erobert Würbe. 3m 3oß*e 1627 berfcßanjten ßcß bie

fiaiferlicßen unter SBaHcnßein unb 1644 bie $>änen bei ©runSbüttel
; ber glecfen

Würbe bon leiteten mit SBällen unb ffiaftionen umgeben unb in eine reget»

mäßige geßung berwanbelt, aber lurj barauf fcßleifte man bie SBerfe. äußer
berftßiebenen Überfcßwemmungen, bie einjelne Xeile beS OrteS unb ber Um«
gebung berwüfleten, jerßörte im 3^« 1676 eine f(glimme glut ben gangen

glecfen nebft ber fitrcße. SBucß 1685 Bracßen bie ®eicße bei ©runSbüttel unb
baS SBaffer flanb am Rircßßofe. ®urcß bieglut bon 1717 Würbe ber fflrunS«

büttel=Ebbelaler ffoog auSgcbeicßt unb 1762 WiebergeWonnen. 3m SRobember
1 7 19 traf ein ©lißßraßl bie itircEje unb äfcßerte fte ein. — SKobilienbranbgübe,

früßer ©cßüßcngitbe, Warb 1748 geftiftet, ße erftrecft fuß auf ben Jtr. ©über»
bitßmarfcßen. — 1840 ricßtcte bie ©oß ßier ein Jtontor für ©riefe unb ©er*

fanb ein, muß war ßier Sjtrapoftßation unb QoQfontroHe. ®em glecfen gehörten

12 ©cßiffe, Welcße meißenS nacß Hamburg fußren. ®er #afenplaß ©runSbütteler

$afen liegt etwas fö. entfernt am Sleuenfoog. SBiicßcntücß finbet ®ampffcßiffaßrt

nacß Slltona, Hamburg unb Eujßafen ftatt. ®te einfcßifßge ffirdje iß ein

gefälliger, etwas gotifcßer, in 5 gtoölfecffeiten fcßließenber giegelbau, mit ftarfen

bis ans ®acß reicßenben Strebepfeilern, ®acßreiter im SS. ®a8 Dßfenfter flammt
bom crfien Sau, barunter eine ©anbßeintafel bon 1684 mit 3nf<$rifl unb ber

©eßalt ber ^eiligen. Slltar 1726 auS ber ©lücfßabter ©cßloßlinße getauft,

baS #auptßücf ber {Reliefs in 12 obalen gelbem geigt bie Rteitjigung. Äangel

ßat ®ißelWerf unb 1 1 Slpoßelftatuen. ®er Xaufßein auS ©anbfiein als SRufeßel«

fcßale Wirb bon brei fiinbergeftalten getragen. Ein töniglicßer ©tußl jum Sin»

benfen an griebricß IV. bon ®änemarf. Orgel bon 1862. ^eißwaffetßeijung

feit 1901. Den $auptpaftor präfentiert baS flonßßorium, ben ®tafoitu$ ber

Rircßenborßanb, bie ©eraeinbe Wäßlt. ®er alte ftircßßof iß um bie ftircße

belegen, etwas f. bom Ort iß 1845 ein neuer angelegt, ber nocß benußt wirb.

2 ©cßulßäufer mit 4 Slaßen, 250 Jtinber. StrmenßauS gemeinfcßaftlicß mit bcr

©emeinbe ©runSbüttel » Ebbelater Äoog. 1 Slrjt, Sipotßefe, SReterei, 2 SSinb»

unb 1 ®ampfmüßle, 4 größere $anblungen, bie meiften ©ewerbe ßnb ber»

treten, 1 2 SBirtSßäufer. ©runSbüttel ßat bie £>äufergruppen ©oeSmenßufen,
21 SBoßng., 148 Ew., f., am ®eieß ; bcr Seucßtturm ($ambg. Staat), wclcßet

früßer bei $ermannSßof ftanb, ift nacß ßier berlegt, natß unten ein ©lintfeuer,

nacß oben feßeS geuer; W. naße babei Qroeiborf, 4 SBoßng., 27 EW. ; fw.

4?ermannSßof („Slm SBatl") 32 ha, 2313..#, ©cter 3°ßnnnfen ; Slltcn--

ßafen fö., 12 SBoßng., 103 Ew. ©cßßßeücn ßnb im gangen 200 borßanben,

babon: 78 ha, 6144.#, #einricß ©ießl; 56 ha, 4725.#, #einricß SRöBer;

45 ha, 3417 .#, $einricß SBümpelmann ; 37 bon 1—25 ha, 160 g. I. mit

etwas Sanb ; Sänbereien borWiegenb 3. unb 4. Älaßc, St cferbau unb ©räfung
gleitß. ©ießbeßanb: 83 ©f., 256 8t., 187 ©cßafe. ®ie ©auerfeßaft SmnSbüttel
beßßt reießließ 5 ha Sanb in ber SRäße beS OrteS, WelcßeS in Meinen ©argeUen

berpaeßtet Wirb, fo baß febem Einwoßner, ob ^auSbeßßer ober SRieter, ©eiegen*

ßeit geboten wirb, gelbfrilcßte für ben eigenen ©ebarf ju Bauen.

$trun3bilttelf oog (fütglicß noeß SrunSbüttel»Ebbelaterfoog genannt),

SlmtSbegirf, fclbßänbige ßooggemeinbe, fiircßcngemeinbe ©runSbüttel, Slreal
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1998 ha, bauon Sitter 738 ha, SBicfen 45 ha, SBeibcn 384 ha, ein erßeblitßeS

SIreal SBaffet (bie ®lbe). SReincrtrag 90 139 M, burtßfcßnittlicß uom ha Sltfer

79,35 M, SBicfen 49,32 Jt.

SlmtS* unb ©emeinbeüorßeßer
: g. geil, fflrunSbüttelßafen.

Die ©enteinbe befielt auS foigenben Deilen: ©runSbüttelfoog,
145 SBoßng., 1186 ©tu. unb ©runSbüttelßaf en, 159 SBoßng., 1286 ©w.

;

grenjt im SB. an baS Sircßborf unb bie SircßfpiclSlanbgem. fflrunSbüttel, im 91.

©bbelaf unb ©auerftßaft Oßermoor, ttjclrfje jur SircßfpielSIanbgem. Brunsbüttel

gehört. Die ©rettje gegen bie Sirtßfpiele fflrunSbüttel unb ©bbelaf bilbet ber

frühere Scebcicß, Weltßer als f oldjer bis 1762 ©eltung ßatte unb nunmehr ein

größtenteils abgetragener fogen. 9JJittelbeitß iß. 3m O. liegen — als ©renje

gegen ben Sr. Steinburg — ber Uon SJleitfcßeußanb ßergeßcllte $mlßengraben

unb beffen gortfeßung über ben ©Ibbeicß: baS fogen. .fjwlßenrctf. 3m S. bilbet

in Sänge uon ca. 5 km bie ©Ibe bie ©renjc ; baS Ufer beS Stroms ift gegen

baS ©orlanb (Slußenbeitß) mit einer Steinfante, auS behauenem ©rnnit ßer=

geftctlt, Uon normaler glutßöße, abgefeßt. Die ©emcinbe Wirb Uom Saifcr

SBilßelm » Sana! burdtjfrfjuitten
, fo baß etwa Vs beS SIrcalS fö. unb ’/s nw.

belegen finb. gerner burtßftßneibct ber ©raafftrom beti fioog uon 9f. natß S.

Die SoogSgetncinbe gehört jnr Sirtßengentcinbc SrunSbiittcl, bie Sirtße liegt

im Sircßborf ©runSbilttel. Sin Stßulcn Waren bis 1899 jwei uorßanbctt, eine ju

ffoogoßermoor, autß für bie ©auerftßaft Dßcrwoor, eine ju ©runöbüttelßafen.

3eßt finb 3 Stßuluerbänbe ba: ©runSbüttelßafen nW. beS Sanals mit

4 Scßulßäufem unb 9 UoUbcfeßtcn Staffen; ©runSbüttelfoog fö. Uom Saunt

Würbe 1898 uon erftcrcm abgetrennt, ba ber Scßulbefucß über ben Sanal fuß

als nitßt burtßfiißrbar erwies; Stßule Soog oßermoor fö. uom Sanal, Neu-

bau für 4 Staffen, ßierju geßörig ttaeß wie uor bie ©auerftßaft Dßennoor.

ftißoriftßeS. DaS gu ben Sirtßfpiclen fflrunSbüttel unb ©bbelaf gcßörige

©orlanb, weltßeS jeßt ben ©runSbüttelfoog bilbet, würbe im 17. 3aßrßu»bert

bereits mit einem Sißußbeicß gegen Überßutungen unb einer im Saufe beS

fflraafßrontcS betegenen ffintWäfferungSaulage uerfeßen. Diefe ©orfeßrungen

würben 1717 buriß bie Sturmßut bernießtet unb baS gange SIreal als ©or=

tanb ben Überftßwemmungen Wiebet preisgegeben. 3m 1762 würbe natß

längeren ©erßanblungen auS uerftßiebenen ©rojeften baSjenige auSgewäßlt,

melcßeS §u ber notß jeßt beßeßenben ©inbeitßung fiißrtc: ber fflraafßrom würbe

burtß ftänbige güßruitg beS ©IbftroinS erßebtieß erweitert unb bie in ben ©raaf=

ßrom bis baßin eingebettete ßtitwäfferungsftßteufc feitwärts in feßerem ©oben
angebrneßt unb ßierju ein neuer ©rfnßßrotn in ©ogetifornt auSgegraben. Das
SIreal beS ©orlanbcS für beit neuen Dcicßförpcr unb baS ©erlaub für SBegc

unb .frauptftröme würbe auf bent SBcge beS ©ntcignungöucrfoßrcnö erlangt,

unb man bewertete bei ben Uorlicgenbeit 128 ©ntftßäbiguugSforbcrungcu ben

bitßmarfeßer SJlorgen ( 1,3475 ha) mit 300 rf, bie gefamten Soßen ber

©inbeitßung betrugen 300000 vf. SJfamßerlei ©ergünßigungen würben burtß

fönigl. bänifcßeS Oftroi Uon 1772 bem Soog jtt Deil, unb im 3a^ rc 1814

war bie Tilgung ber Uon ber Sanbftßaft Sübcrbitßmarftßen augclicßcncn fflau>

fumntc crrcitßt. — 3w 3a^re 1873 würbe bie bisherige ©cfamtuerwaltuug
beS SoogS infolge ©inritßtung eines eigenen SlrntcnUcrbnnbcS ßrcitig unb teilte

ßtß in eine DeitßSfomtnune ber Sanbbcßßer unb in einen politiftßen ©emcinbe»

uerbanb. Der Dcitßöfoinmunc Würbe bie Slußung unb llnterßaltung beS DeitßeS

unb ©orlanbeS unter Seitung beS Deicßgrafcn jugefproeßen, bie ©emcinbe ba»

gegen erßielt baS bis baßin angcfantmelte ©ermögen uon etwa 50 000 , H unb
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1905 nochmals ca. 21000 Jl als Entfchäbigung für Übernahme ber SBegelaften.

— ©infdjneibenbe fontmunale Önberungen würben burd) ben 1895 beenbeten

Kanalbau fjcrbriQcfilljrt unb Weitere bieüeicht noch erheblichere flehen burch ben

befchloffenen Erweiterungsbau bebor. $>ie Anlagen ftnb — furz gefagt —
folgenbe : ber Eingang bon ber Eibe (Storbfce) in bie SGBafferflraße, bcjW. 8luS>

gang, wirb burd) jWei große weit in ben Strom bis jur gafjrwafferticfe hinaus»

gebaute 3Jtoie mit jWei 2cud)ttünnen gefdjiifct. (SeWaltige Sdjleufenanlagen

liegen am Eingang, bie ©djieufenhäupter felbft befinben ftd) 250 m hinter ber

$eid)linic, fo baß baburdj ein geräumiger, nad) innen trichterförmig beriaufenber

©orljafen gefdjaffen Worben ift. Sin ber SBeflfeite ber ©d)leufenwerfe liegt bie

Kanallotfenfiation, an ber Ojifeitc baS ElbiotfenljauS. ®ie gefamten ©cbäube
ber Kanalberroaitung unb beS ©ctriebeö enthalten etwa 80, bie beS Spar» unb
©auuercinS ca. 140 SBoijuungen. Etwa 1 km nö. entfernt ffl bie gapre, welche

bem ©erfefjr ber Ehauffee ©t. SJiargaretfjen—SrunSbüttel—©tarne bient. 3m
fö. Zeit ber KoogSgcmeinbc läuft bie ßmeigbaßn tton ©t. ©targaretljen 51 t ber

Sialteftetic Oftcrmoor unb Weiter jum SBaßnßof ©rnnSbüttelfoog unb über biefen

binauS ift ©cleiSanfdjiuß an bie ©runSbiitteler Sanb= unb 3tegcIeige[eQfrfjaft

unb bie 3emcntfabrif ©aturn unb Wirb bcmnärfjft noch Weiter geführt Werben.

Siefc großen inbnftricllen EtabiiffementS, fowie bie im ©au begriffene fflenjim

raffiucrie hoben fö. nahebei je eigene Söfdj» unb Sabebrücfe über ben Elbbcich

bis an ben Eibflront eingerichtet, ©on Sebeutung ift auch bie greigabe bon

Söfefj» unb flabepläßcn am Sinnenhafen beS Kanals feitenS ber ©erwaitung

uub ebenfo feitenS ber Sanb» unb Siegeleigefellfchaft, bon Weicher Einrichtung

tut ©ermeibung ber Überfahrt über ben hohen Eibbeid) bicifadj ®cbraud) ge»

macht Wirb. Sin ber borijin erwähnten ©robinzlaldjaufiee ftnb zahlreiche ©ribat»

bauten entjlanben, Weiche fidj bem 3ufommenfchIuß mit bem Ortsteil ©runö»

biittclhafcn bei bem ©raafftrom ber ©ierfcfjteuSeinigung mehr unb mehr nähern.

T'ie Sibicitung beS Stromes erfolgte bis baijin burdj boppelte £>oizfdjieufen,

Weiche fe^t mit einem Koftenaufwanb bon 150000,# burd) eine maffibe erfeßt

Werben; ben SiuSftuß in bie Eibe bewirlt ber ®afenftrom. ®icfc SJJittei ber

EntWäfjerung Werben bon bem 3n>erfuerba»b ber 4 EntWäfferungblommunen $eife,

Knttrcpei, Ebbeiaf unb SrunSbüttelloog mit einem ®cfamtarcal bon 9000 ha

äRarfcfjlanbcS unterhalten. ®urch ben Kaifer SBilfjclm » Kanal unb burch bie

borhin aufgeführten ©orfehrmtgen
:
greigabe bon Söfefj* unb Sabeplähen einer»

feitS unb anbrcrfeitS burch bie 1878 bem ©erfefjr übergebene äJtarfdjbahn ift

nun ieiber ber noch Uot 40—50 gnhrcu aübetanute Srunöbütteler |>afen mit

bequemen ßöfdj» unb ßabcbcrhältniffcn fehr in ben $intergruub getreten.

SBäijrenb früher bebeutenbe SluSfufjr bon ®etrcibe unb Einfuhr bon Kaufmanns»
giltern, Weidjc per Slchfe nad) .Jicibe weiter gingen, ftattfanb, befdjränlt fich ber

heutige ©iiteruerfeijr im ©runSbiitteler £>afen nur auf Einfuhr bon ScbarfS»

artifeiu für bie nädjfle Umgebung, inSbcfonbere bott gutterftoffen, Kohlen unb

bergi. — ßanbwirtfdjaftliche ©eri)äitniffe: ®er früher recht nach»

briicfiidj auf ben $öfen betriebene Kornbau ift infolge SRüdgangS ber Korn»

preife unb gefleigerter SlrbeitSlöhne jugnnfleu bermehrter SBeibeWirtfdjaft juriid»

gegangen, bie .ftälftc beS gefamten SlrealS beftcljt bereits auS SBiefen unb Sauer»

weiben. 3m ganzen finb 07 fflepjjfteüen borhattbeit, babott 5 bon 50— 100 ha,

15 bon 25—50 ha, 47 bon 1—25 ha. ©rößerc .fiöfc in ©runSbiitteihafen:
39 ha, 2900 , fl, Sicimet 3Qnffen ;

59 ha, 4000 Jl, ßoufö Xiebemann 3>egrie' 5

64 ha, 3700 Jl, ^eutfcijeS Steirf), Kattnlberwallung. Brunsbüttel foog:
39 ha, 3200 Jl, ©etcr SBrümpeltnann

;
48 ha, 3800 .#, ^ermann ©tartenS

;
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64 ha, 4400 .ftiitricl) SKöDer Grben; 54 ha, 4300 JC, §einrid) SRartenb;

50 ha, 3600 JC, Soljann Meters ;
91 ha, 7200 JC, ©runbbütteler 8attb= unb

8iegeleigefettfchaft Hamburg; 29 ha, 2300 JC, ©eter geil; 42 ha, 3100 JC,

SBitßelm geil; 30 ha, 2500 JC, 3oßanneb ©oie; 27 ha, 1900 JC, $inricß ©eterb.

©bbelaferfoog: 22 ha, 1700 JC, fiermann ©cßmielau. ©ie Sänbereien finb

jiemlidj fernerer, ergiebiger SJinrfcfjbobett.

S9ud)I}olj, ©auerfcßaft bcr Rirchfbielblanbgcm. Burg, 3 km fw. bon

©urg, an ber ©ßauffee nach ©bbelaf, am Sanbweg nach ©riefeln— Guidborn

unb nach Gßriftianbluß—©t. SJtidjaelibbonn. P. unb Sirene ©urg, ESt. ©bbelaf.

115 SBoßng., 592 Gm.
©auerfdjaftbborßeßer : Glaub ©reeffen jun.

©ab ©orf hieß früher ©olßolt ; bie nö. bom ©orf belegene ©urgßöljung

(borm. SSorri^tjolt) gehörte ehemals ben '-BogbeiuanncH*®efcf)led)tcru unb eb burfte

nidjtb baraub genauen Werben
; früher batte bie Jlirdje Slnteil an ber fiöljung.

©ietleüht fiat hier auch bie ehemalige örtfeßaft ©urfwolt gelegen, wetdjeb mit

ber fiölgung um 1204 anb ©(aber SJtaricnfloßer tarn; bon bem fiolj ift eb

jcbenfallb belaunt, baß eb 1496 an ©ithmarfeßen fam. ©ie Gßronif bon 1833
nennt Bod ßo It ein feßr fcßöncb ©orf mit einet 9Jtüßle. ©ie große Drtfcfjaft

liegt geftbloßen gebaut ju beiben ©eiten ber Gßauffee, bie längfic ©traße gebt

in Stiftung 91.—©. quer hinüber. ©reillaffigc (Seattle, SDteicrei, 18 fianb»

Werfer, 3 SBirtbßöufer, SJtüßle mitten im Ort an ber Gßauffee. ©eftfjftcUcn

:

52 ha, 1220 JC, ©etlef ©löhn ;
2 bon 25—50 ha, 32 bon 1—25 ha, 80 Raufer.

Slder guter lehmiger ©oben, um ben Ort herum bie beften öceßlänbereien,

nach Guidborn ju leidster ©oben, Wetdjer mehr unb mehr aufgeforftet wirb.

SBiefen hoben Klei im Untergrunb. 105 ©f., 729 9t., einige ©cbafc. Slub«

gebaut: ©tubbenberg ’/i km fö., oberhalb beb ©ergabßangeb (Riebe), 4 fleinc

Stetten unb 13 Käufer. ©ucßßolä, ebenfo Wie Burg unb Rüben, lehnt fuh an
ben hbh^n unb febwaef) bewalbeten fflergrüden, ber neben ben Weiten Stieberungen,

nicht fern bon ber ßolßeinifcßen ©rettje fuß ßinjießt. ©ie ©urgerau fließt V« km
3., in ber ©ueßßolger gelbraarf führen über ben gluß bie fiabebrüde, bie

3Jtittlerc= unb bie SJteentbriide ; ©uchßoljmoor, am ©urg*Rubenfeer Ranal,

jtoifeßen ©tubbenberg unb bem Raifer 2Bilhelm*RanaI, 2 ©teilen bou 25—50 ha,

20 bon 1—25 ha, SJleierei, 1 SBirtbßaub. ©ab ©errain bei ©udßßolj iß nament*

ließ im 910. hügelig. 3m SB. entfteht ber fielmfdjenbad), macht einen ©ogeit

nach D- unb ergießt ft cf) in bie ©urgerau (bergt. Burg).

©unfoß, ©auerfcßaft in Rirdjffnelbtanbgem. Sttbcreborf, .3 */* km n0. bon
Sllberbborf, 20 km onb. bon SJMborf, an Gßauffee bon Sllberbborf nach Offen»

biittel, am Sattbmcg bon güfcbüttcl nach SBennbüttel. P. u. ESt. Silberbborf.

79 SEBoßng., 440 ©w. — ©ab ©orf, Weldjeb früher ©onfehe genannt Würbe,

hatte nod) im Slnfattg beb borigen gaßrßuubcrtb 5 lote, welche man abeitbb

feßtoß ; eb liegt am ©eitcnabßang einer 40 m großen ©rßößung, Welche ßdj nach

©O. jur ©iefelau fenft. ©ie fiößeit heißen Rriijliebberg ffw. unb ©öttcherberg

wnw., eine jiemlidj fteil abfattettbe ©infenfung im ®eß0lj nach Sllberbborf ju
heißt ©iefengrunb. ©unfoß iß jiemlidj Weitläuftig unb unregelmäßig gebaut,

©er Raifer SBitßelm = Ranal iß 2 km fö. entfernt, gaßre „ gifdjerhätte" nach

©teenfelb unb fiabemarfdjen. 3m ®orf jWeiflafßge ©chule (1 Beßrer), griebenb»

eiche, Spar» unb ©arleßnbfaffe, SJteierei, 2 ©aßwirtfeßaften, ©eßmiebe, 12 fianb*

Werter, einige fiöfer. Ziegelei W. bont ©orf, fleinc SBaffermiifjle unb SBinb*

müßte ö. in ber Stöße beb ©iüßtenteidjb. ©rößere ©eßßßetten: 86 ha, 1282 JC,
©. 9tub. ffloljen; 63 ha, 865 , fC, fiinrldj ©elfb, Siegelei; 54 ha, 899 JC,
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gofob ©ieberS; 53 ha, 832 HanS $crm. Ifjomfen ;
3 bon 25 -50 ha,

33 bon 1—25 ha, 24 Käufer. 92 Sßf., 651 SR., einige Schafe. Seiftet unb

befferer ©anb&oben, teilweise anmoorig, ©iefen SRieberungSmoorboben, Biele

©eiben, flarfe Viehzucht- Dorfgrä&erei Wirb int ©roßen SDtoor unb ©Übermoor

flnrt Betrieben, ba etwa 120 auswärtige Haushaltungen hier ben Dorf gewinnen.

Die ©ingefeffenett haben mehrere Höljungen, Welche Bcifammen liegen, bie

einzelnen Seite heißen : SBteenbriibcn, 3m Strud, Depengrunb, ©adjbarg, 6ped>

biite, Hanrobe, Sprijj, Siufhanbfoppcl, Dientälen, ©fdjenbilten, 3m Vorn, eS ifl

jefjt borjugSWeife Dannenbeffanb. Die früheren jerfirent Uegenben fchmaten

Holzparzetlen „Holtreem" jtnb auSgerobet unb bei bem Hauptholz gleiche gtädjen

aufgeforfiet. Die früheren SBiefen ginlentrug, ©ööhorn, Defterbon ftnb bis auf

deinen SReff burch ben Kanalbau befeitigt. 3n ber gelbmarf liegt eine größere

Slnjahl bon älteren unb neuen Deichen, in benen gifdjzucht (goreüen u. Karpfen)

betrieben Wirb. Sind) in ber ©iefclau ift infolge beS KanalbaueS ber frühere

gifdjreichtum berfchwunben, jefct eigentlich nur Slal unb zeitweilig EadhS. Die

© i e f e l a u hat ihren alten Sauf bis h'ntet SBennbüttel, wo ber Kanal in bie

©iefelaunieberung eintritt, behalten; burch eine ©djleufe wirb baS glußwaffer

(bei Hochwaffcr) bei km 32 beS Kanals in biefett abgeleitet, Wäljrenb zur Sluf-

tiahme ber SReBenbädje unb ber Slbwäffer auS ben SZBiefen ein größerer ®raben

gezogen ifl. Welcher mit bem Kanal parallel läuft unb etwa bei km 35 in bie

alte ©iefelau eintritt, welche etwa bon ©ennbilttel an bie ©renze nach bem

Kr. SRenbSburg bilbet unb bann bei ©chormoor in bie ©iber münbet (bergl.

öfterrabe). 3« biefen fogen. ^äarallclgraben fließt ber fflunfoh’er SRühlen*
Bach, Welcher borljer ben Kumme rfelbbadj bon ber ©übfette aufgenommen

hat. Übrigens ftnb auch noch einzelne Durdjläffe (©chleufcn) bom Sßarallel«

graben nach bem Kanal borgefehen. Die ©nt« unb Söewäfferung beS frucht»

baren großen ®icfelautaleS erfolgt auf genoffenfchaftlichem ©ege. ©rWäljnenS«

wert ift noch, baß in früherer Seit bie Quelle l'/s km f. bom Dorf, Welche

ben Kummerfelbbach fpeift, als Heilquelle 8tuf hatte. 8Ran führt jefot bie.Heil'

traft auf ben hohen Kältegrab ber Quelle zurüd. Datfacßc ift, baß bon Weit

unb breit Htilungfudjsnbe cintrafen, welche baS flart herborfpru&elnbe, mit

feinem Weißen Sanb burdjfetftc ©affer genoffen unb in ®efäßen mit ffeh nahmen.

Sluch Hünengräber gab cS in größerer SRenge, bei ber greilegung eines

folchect W. bom Dorfe, nahe ber ©Ijauffee bon SliberSborf nach Sejfäfjre ent«

beefte man ben fogen. Schalenflein, 2 m lang unb 80 em bid, Welcher an

ber Oberfläche fugelförmige Vertiefungen bis 5 cm tief unb fjatibförmige ©in«

brüde u. Seiten aufWciff ; man hält ihn für einen alten Dpferftein. Die 4 m lange

©rabfammer, ©igentum beS Kr. ©iiberbithmarfehen, ifl in ncufter Seit wieber

hergerichtet, man fdjä&t ipr Slltcr auf 4000 3afjre. Urncn=griebhof liegt fw.,

er erftredt ffd) bon SR. nach ©. über eine gläche bon 5—6 ha. 83eim Dicfpffiigen

Werben Urnen freigelegt, in neuerer 3c't noch Wieber hier. — SliiSgcbnut:

© e ft e r a u , 5 ©teilen W-, an ber ©efferau (oberen Sauf ber ©iefelau), Welche

Wäljrenb ber lebten 60 3nlj« urbar gemacht ftnb, man baut bielfach fdjwarzen

Hafer mit Sommerroggen bcrmifdjt, weil er fo nicht bom „Sangel" befällt;

Vunfofferfclb, früher S'c0eIe*« 2 Häufcr unb bie fogen. gclbbeWoijner,

7 Häufet, 35 ©W.; „gifcherhütte" 2 km fö., ©aflwirtfehaft unb gäljre am
Kaifcr ©i!helm=KanaI.

i. $>., SlmtSbcz-, umfaßt bie KirchfpiclSIaubgcm. Sßurg nttb ben

fistalifchen gorftgutsbez- ©hriffianSluff, grenzt int ©. unb SR. an SlmtSbcz. ©über«

haffebt, 0. bie Kreife 9icnbSburg unb ©teiuburg, ©. SlmtSbcz. ©bbclal. Der
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©rnnbfteuerreinertrag ift nicht tjodj, viele SBiefen, es wirb aurtj Rom gebaut,

namentlich »loggen, $afer unb SucijWet}en, Viel Obfi. — ®ic Rirchfpielölanb*

gemeinbe umfaßt bie Sauerfdjaften Surg, Suchhot}, Rüben, Sridcln, Quidbcrn.

©efamtareat 4569 ha, bauon SIder 2481 ha, SBiefen 846 ha, SScibcn 590 ha,

£>31}ung 200 ha. {Reinertrag 57021 JC, burcftfc^nittlicfj vom ha Slcfcr 12,11 M,
SBiefen 21,54 JC, ^ötjung 3,92 JC. 3460 ®«.

SlmtS= u. RirchfpietÄgemeinbcVorftehcr : SJtühlenbef. 3a?per #olm in Rüben.

Surg i. Sauerfchaft mit bem Rircßborf Surg i. ®. unb einigen

©in}elftcllen, 16 km onö. Von SDlarne unb cbenfolveit f3. Von SRclborf entfernt,

bie Surgerau fließt 3. beim Drt Vorbei unb ber Raifer 2BilheIm»Raual eben»

faUS 3. in Entfernung Von etwa l
1
/« km, bafelbft gäßre. Ehauffecn gehen nach

Ebbelaf, St. fblicßaeliSboun, §ocßboun unb SBilftcr, Icfctcrc mit Sriidc

über bie Surgerau. SlutomobilomnibuS nach SBilfter 11 km fö.

SauerfchaftSvorfleher : .£>. #. 5!an{j.

.ftiflorifcßeS. ®cr Ort unb baS Rircßfpiel führen Von ber alten $>oh=

buochi Socotbeborg, S3!etnburg beti Stauten. SBahrfcßeiniicß ift fie 1030 von
Sippolb, einem Slnbertoanbtcn ber Staber ®rafen (bie Von Stabe auS über ben

mit ber ©raffeßaft verbunbenen ©au ®ithmarf(ßeu herrfchten) erbaut: fte biente,

als bie SBcnbcn um 1032 ins Sanb brangen, neben 3heh°e allein als 3ufIucßtS=

ort. 3Jtan glaubt, baß bie freißcitliebcnben ®ithtnarf(ßer ben Sippolb unb auch

feine Slacßfolgcr Etßcler unb ®ebo erfchlagen haben. 1135 Verlegte ber Staber

®raf {Rubolf II. feinen Siß nach ber Surg — }u feinem Scrbcrben, benn auef;

ihn richtete ber £mß ber ®ithmarfcßer }u ©runbe. ®er Hergang War nach

SleocomS unb i&cimrcieh folgender: SRißwacßS unb Neuerung brilcfteit bas Sanb,

nicßtSbeftoweniger verlangte ber ®raf bie Slbgaben an Rom unb ®elb, von

ber irrigen SJtcinuug auSgeßcnb, baß baS Sanb unerfthöpflicß reich fei. 3n biefer

Verfehrtcn Slnftcßt beftärfte ihn ein reicher 9Jlann ElauS SJtacS, weicher ben

©rafeti }u ©aftc lub unb „flattlif traltcretc." ®urcß feine ©cmahlin Veranlaßt,

forberte ber ©raf mit unerbittlicher Strenge bie noch rilefftänbigen Steuern.

SRun befdjtoffen bie ®tthmarfcßer baS Verhaßte 3ocf) abjuwerfen unb ben ®rafen

}u töten, amt Vielen SBagcit, welche mit Rornfäden belaben Waren, lamen fte

jum Schloß gefahren, aber nur bie vorberften enthielten baS fchulbigc $crrcn=

forn unb als baS SofungSwort crfchoH: „{Röhret be £>ünbe, fchnibet bc Sads=
bänbe" — tarnen auS ben Süden 3Jlänncr ßrrvor. ®er ©raf unb feine ©c=

mahltn Würben mißbaubeit unb getötet unb bie Sofolbeburg ber Erbe gleich

gemacht. ®icfer bcntwiirbige Sag war ber 15. 9)iär }
1145. ®cr Uinftanb, baß

ber Sruber beS ©rafen fRubolph/ ber ®omljerr Hartwig Von SJlagbebttrg, SJJcffen

für bie Erfchlageticn ftiftetc unb baß auS ben #ol}= ober Stciureflen ber }er=

ftörtcu Surg eine Slufbcfferung ober Erweiterung ber gewiß frfjott Vorhanbcncn

Rircße borgenontmeu fein fofl, ßot man ben Schluß (?) gejogen, baß ber ®otn*

herr bamalS jii Ehren unb }um Slnbenfeu an bie ©ctöteten bie Rircße errichtet

habe. Son faehhtnbiger Seite wirb fotgcnbcS mitgeteilt
:

„Sßrofeffor ®aß(mann
hat grilnbtid) bie phantafiereichen Rombinationen Solten’S bcjüglicß ber Vielen

©rafen von Stabe, bie mit ®ithmarfchen als ©raffchaft belehnt worben feien,

}crftört. Stad) ®ahlmann foQ ber erfte mit Siecht fo }tt nennenbe ©raf Von

®ithtnarfd)cn SRcinolb bon Slrtlcnburg geWcfen fein, ber balb nach bet $cr=

ftörung ber Sodcltiburg etwa um 1157 vom £>cr}og Heinrich bem Söwcn bamit

belehnt Würbe." ®cr Surgplafc biente in ber ftoige, nadjbcnt bie testen

Xrümmer ber Surg }u SaujWedcu Verfcßleppt Waren, als SIdcrgntnb, fpätcr

legte man baS Sanb pttt ißafiorat uttb 1818 Würbe barauS ber ©otteSndct
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bcr ©urgcr ©emeinbe. liefet ©tat), bon bcm f)ohen mit Säumen beftanbeitcn

DingwaU ber alten ©urg umfchloffen, iji feiner Sage nnb Umgebung nach in

hohem 3Jtage ba?, Ina? er fein fall: eine Stätte ftillen grieben?. Die Kirche

an ber Oftfeite be? Ort? liegt auf fteüem Slbljang nnb bietet ein einbrud?boHe?

Söilb, obgleich ba? au? gelbfieinen errichtete Schiff nur niebrig unb fcblicht

gebaut ift. 3m O. ei” ßteief) breiter, in 3 3ehnedfeiten fdjliegenber ©gor mit

bieten Strebern unb fpigbogigen nieberen genftern. Dedjt hübfdj nimmt ftch ber

fchlanfe Dachreiter auf beut SBefienbe au?, SufdjWerf unb ©äutne befchatten

bie Umgebung. Slltarbilb: Da? fyeil. Stbenbmahl; e? würbe ber Sirene jtttn

25 jährigen 3ubiläum bc? ©ropften 3Rau 1873 gefchenft. Kattjel mit hübfehent

ScgnigWerf, bor ben Seiten bie gigurett ber 4 ©oangeltfien, 3nfchrift tautet:

„ Jlo 1621 liefft be eljrbare Peter 3Jf°b tho Kuben Betpmefter bife Hanffel

thoni c£f)ren u,'b ben Haspel tljo Beften perehret." ©ine gute alte Orgel.

Silier Seid; bon 1431. ©in fflilb: Slitfcrftchung unb ba? jüngfte ©ericht. ©ebetil»

tafet bcr im greiljeitölriege ©efaUenen. Die St. ©eterc-Iirche in ©urg ift jebeti*

fall? eine bcr ältefteu chriftlichen Kirchen Süberbithmarfdjen?. Sor ber Defor»

mation jeigte man hier biele Deliquien, u. a. St. ©der? L«npt unb ein fupferncS

mit 160 M Silber belegte? Krujifij. 8ut Öfterjeit unb auf St. ©der? Dag
unternahm man ©Jaüfahrten nach hier- 8U tatfjolifcher 8cit amtierten in ©urg:
1316 3°han»e?; 1422 ©Jctjnolbu?, Siettor ber Kirche 31t ©Oldenburg; 1450
Ditolau? ©lomenbnht, ©fatrer; 1515 3oljnnne? ©labenbet be ©öttingen, ©farrer;
1515— 1557 ©onrabu? ©olett, ©farrer, ber um 1534 bie erfte cbnngelifcijc

©rebigt in ©urg hielt- ©on ben erflen 16 ©rebigern nach ber Deformation

haben nur brei bn? Slmt an ber Kirche oorjeitig aufgegeben, bie anberen ihr

Seben hier befchtoffcn. Da? ©afiorat brannte ju Slnfang be? Porigen 3ahts

hunbert? nieber ; ba? jefjige ift ein hochgelegener älterer Sau, ©arten terraffen»

förmig angelegt unb fel)r bcbitfcht. Den ©rebiger präfentiert ba? Konftftorium,

bie ©emeinbe Wählt. Stiftung ber grau 2Raria ©laugen, geb. Lng (.Roboten

in Dorbamerifa) bon 50000 M filr Singehörige beiber ©Ijelcute bejw. anbere

Sebiirftige. —
Da? jegige©ttrg ift in feinen $auptteilen gefchloffen unb ftäbtifet)

gebaut, fchmiegt ftd) aber fonft bcm terafienförmig anfteigenben Derrain an,

fo bag Pielfad) Süden in ben Läuferreihen entfianben ftnb, welche jur Slnlage

bon ©ärten benugt finb. Die gut gcpflaficrten mit Damen, fflilrgerfieigen unb
©eleuchtung uerfehenett oft (teilen Strogen führen in Dichtung ©SB.—DO. junt

Diarltplag, ber mit Saumreihen beftanben ift nnb auf bem Kirche, Slpotljefc

unb ©ojtamt belegen ftnb. SlUwöcheutlith am Donner?tag Wirb ©uttermartt

abgchalten, ju Welchem ftch bie ©robujeitten au? ben SRarfch» unb 3Jioor=

biftrilten einfinben; jwei anbere ©läge heigett Sich» unb ©ferbcmarlt. Die
Schule h«t 3 Knaben» unb 3 äRäbchenflaffen, ©ibliothcf bon 1300 Sänben.
I Krebitbanf, 1 ©efchäft?ftetle bcr wcftljolft, ©auf, 2 SReicrcicn, 2 Slrjtc, 1 Dier»

arjt, Slpothefc. 60 Laubwert?betricbe, 3 ©lügten, 18 ©ürtfrfjaften. Die beim

„3Bolf?bautn" in Löhe Uon 50 m über b. N. N. angelegte SSafferleitung Per»

forgt faft ben gattjen Ort mit fd)önem OueUwaffer. Dampfjiegelei, Seftgcr

Lermann Daht. SRitgfclbt’? 3iegelci ift jegt ©igentum bcr Sllfcn'fcheu ©ortlanb»

3emcntfabrifen. Die girnta perwertet bie bei Scrrfjenfelb liegenben mächtigen

Donfchichten für bie Sententfabrilation. Sanhwirtfcgaftliche ©etriebe : 1 über
25 ha, 78 Poit 1—25 ha, 311 Läufer, teil? mit ©ärten. 147 ©f., 844 D.,

12 Schafe. Slder Perfdjiebeu, teil? ©nnb, teil? Schm unb Don. ©liefen moorig,
jur Lauptfacf)e wirb Slufjttcht uttb ©räfung betrieben. Die Umgebung Pon
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©urg iff walbigeö, ^ilgeüge« lerrain, fchroff auö bet im 0. bc8 Orteg licgenben

SRoorgegeitb aufffeigenb. ®ie 40 ha grogen tßribathölgungen ftnb meiften«

Sfabelwalb, fte feigen: ißapengrunb, ©ogberg, ©ranbljolg« fämtlich mit gut

gehaltenen ©pagierwcgen berfehen. SU« $öhepunfte ftnb angugeben: SRamöbcrg

f. mit Slugpchtghtrnc, 3Küfj(enberg, Jjmmberg 45 m, ©olfgbaum 65,8 m mit

Xutm unb ^apenlnöO, bie btei ie^tgcnauntcn nwv am Stirchwcg bon ©riefeln,

bon beten teiltueife mit ©alb beganbenen $öijen man weite Stugffcht geniegt;

bann in ®urg felbff, gmffdjen gWeien boneinanber getrennt liegenben Ortglagen,

fteil auö bet SJJoor» unb 2Jiarfdjc6cne emporgeigenb, bie alte ©atlburg ©ofelcn*

borg, „bie ^oge Sorg" im ©olfgmunbe genannt, ©ratifetje ©ranitblöefe unb
Rie8 ffnbct man auf bieten $3(jen§ügen. ®ie ©egenb weift biele, meiffenö ihre«

3nt)atte3 beraubte Hünengräber auf. Die lorfmöre pnb giemlicf) bergraben.

®ic ©tjronif Uon 1^33 fdjilbert bie Umgebung bon ©urg Wie folgt: „®cr
hochgelegene Stirctjort — cbenfo bie beiben SDörfer Sudhhotj unb Stuben —
lehnt geh an ben h°h et1/ nur teitweifc bewatbeten ©ergrüden, genannt ©lebe,

an, bet neben ben Weiten SDtoorgrünben nicht fern bon bet holffeiniffhen ©rengc

geh hinjieht. ®cm unbewaffneten Singe gnb (jefet : bon bem 80 m hoch gelegenen

Slugficfjtäturm am ©nlfebaum) bie $öf|en bon ©chenefelb unb .^oljenWcftebt,

bie ©ilffer» unb STrempcrmarftf), bie ©tbc bon ©tücfftabt bis ©ujhabeit unb

bie jenfeitigen Sanbfchaftcn bon hi« aug pdjtbar. ©ine gleich malertfche. Wenn
auch gang betriebene Htiffcht gewähren biefe ®ithmarfcher ©rcnjbörfet bon

bet ©übfeite her» unb man geht baö fiirchbotf ©urg an ber offenen Stirn

be8 gangen ßanbeö frei baliegcn. ©enn bie Sfunff hi« onffnge, Wo bie Statur

aufgehört ^at. Wenn bie fahlen (jejjt
: fchwach bewatbeten) $öhen mit ©äumen

befefct werben fönnten ober in ©ärien umgewanbelt würben unb bie an ben

Stbhängcn lieblich gelegenen .^äuöchen nicht gum Zeit baö ©epräge ber Slrmtit

(iefct nicht mehr gutreffenb) ihrer ©ewofjner an geh trügen, würbe ©urg unb
bie nächffe Umgebung bieten gefeierten Orten nicht nachgehen." — Sluggebaut:

©urgerfelb, 13 fleine Sanbffetten unb 12 Käufer, 1 km entfernt; :f>elmfehen,

©ingclffetle; ©trietmoor, 2 ©tetten, 300 m bon ©urg an ber ©oehbonner

©hauffee; ©ebefer ©chleufe, jenfeitg beg Raffer ©ilhclm=StanaIg, bie ©efffeufe

nimmt baö ©affer ber £>olgenau auf; ©urg er au ©chleufe, biefeitö beg

Stanalö, ©ärterhactg mit ©irtfehaft birett an ber ©chleufe belegen, beforgt auch

bie ©ebefer ©chleufe. — ©urg i. S. iff ßuftfurort unb wirb im Sommer
bicl befucht. — ®cr ®ialeft ber ©cWohner fflurgg unterfcheibet geh wefentlich

bon bem in bete benachbarten Streifen SRenbgburg unb ©teinburg, ber fogen.

holftciu. ©ccft. ©in IHcft ber alten ©elbftänbigfcit bofumentiert geh Wogt noch

barin, bng, wenn man bon einem Singehörigen ber begegneten Streife fbricht,

cg fjci&t: „®at iä en bon bc folgen," ober: „$e ig ut ftolgeen." — ®ie

©urg er au fjic& im 3nhrc 1500 nach ber im Steocorug bcgnblichen Starte

„©olber Oe," etwag weiter n., etwa bei £>oehbonn, Sötafen ©ef ober ©pratit

ober ^clmffdje ©cf. ©r ctitfprang nach biefer Starte in ber ©cmarfung ^>abc=

marfchen, gog ©ofelnborg borbei, trat bei bem ©prantfee in bie ©ilgermarfeh

unb miinbete bei itafenort in bie ©tör. ®er Slbfdjnitt biefeg ©afferlaufeg bon

feinem Urfprung an big gum ©intritt in bie ©ilgermarfct) bilbctc bie ©renge

gwifcfjcn ®ithmarfchen uttb ftolgcin unb ig auf faff allen älteren Starten alg

folgen au angegeben unb führt biefen Sfamcn noch heute, ©eine ©intritt

ber ^»olftenau in bie ©flftevmarfch heißt ge ©ilgerau unb milnbet alg folefjc

in bie Stör. ®ic Weitere ©rcngc gwifegen SMthmarfchcn unb ber ©ilgermarfeh

würbe nach &« alten Starte bon 1500 gebilbet burch bie borlffn genannte
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SBolber Oe. Surdj ©egulierung ber ©urgerau, Wobei bielfatß an Stelle beS

alten glußbettcS ein neues gegraben Würbe, cntftanb ber öurg = Kubenfccr
©nt WäfferungS = unb ©tßiffaßrtStanal unb erhielt natß 3 Slbftßnltten

bie ©egeidßnungen : ©urgerau, SBüttlerlanal «nb ©urg--Kubenfeer Kanal. Surdß

biefe 9ieltifigierung unb bitrtß bie mittels SBinbmüßlenlraft bewirlte ©ntwäfferung

lourben, wenn auch mit crßeblidjen Koflen, bie Sänbereien berbeffert uub anbrer«

feitS ber ©tßiffSberfeßr gehoben. — Ser Kaifer SBilßelm • Kanal ftßneibct ben

©urg»Kubenfeer Kanal an jtoei ©teilen, eS würben bei fflurg unb Kubenfee

©tßleufen angelegt, Weldje ber Kleinfißiffaßrt geftatten in ben Kanal eingutreten

unb bei wibrigem SBinbc ficj) non ben ©tßleppbampfern Weiter befbrbern gu

laffen. — Ser Jjjelmftßenbatß entfpringt bei EßriflianSlufl in ber ©e<

marlung ©utßßolg, fließt n., trennt bie ©emarlungen Ouiifborn unb ©riefeln,

fließt iS. unb Wcnbet fitß gwiftßen Sertßenfelb unb ©roßenrabermoor natß ©.

unb münbet 1 km 5. bau ©urg in bie ©ltrgerau. ©an ber Dftttnbung bis gur

alten gurt f. Don @r.>9tabe fiißrcn brei ©rüden über baS ©ewaffer. Ser
9iame Wirb bon $elntftßenmoor ßerrilßreu, Wie beitn autß baS große ©itl«

WäfferungSgebict „£>e!mfcßet ©ott" genannt Wirb. Slatß ber alten Karte ßeißt

ber $elmftßenbad) non Ouiefborn bis gut ©tünbung Quidbel. Sine Heine uon

©. fommenbe Slcbeuau ßeißt SiS Wen batß (©rüde auf bein SBege ®r.=8tabe

natß £>otßbonn).

©ufenhnirtß, ©auerfeßaft ber KittßfpielSIanbgcm. ©übermelborf*9Warftß,

glicbert fieß in meßrere Seile: 9lorber= unb ©itberbufenWurtß liegen an ber

aitelborf— SDZarner Sßauffee, bie .f»öfe gumeift an ber SBeftfeite, gufammen
43 SBoßtig., 253 ©w. ; ©ufenwurtßcrbeidj liegt W., am guß beS SBinterbeitßS

am ©arlter ©ommerfoog, im ©. Barlterbeidj ; SBolfenbttttel d. 3m fldngen

70 SBoßng., 353 Sw. P. ©telborf, ©ofißilfSjleflc im Sorf, ESt. SBinbbergcu

unb SJlelborf, Kirtße SJlelborf.

SaucrftßaftSborfleßer : 3Jloßr, ©ufenwurtß.

©Infi bilbete bie ©ee einen ©ufen bis an ©ulSwurtß, toobon bie bamalS

an beiben ©eiten beS fflnfcnS belegenen, auf ßoßen SBurtßen erbauten Sorf=

fünften ben ©amen erßalten ßaben. ©ine Heine Kapelle ifl bor 300 gaßren

wegen ber weiten Entfernung ber Kirtße erbaut, wcltße für ißr Älter notß ein

gutes MuSfeßen ßat. ©ine ©alfeninfißrift lautet: „Anno 1601 ift ßierfelbft bie

erfte ©rebigt geftßeßen, Anno 1741 aber ifl biefcS $auß neu erbaut unb Anno
1748 gu ©otteS Sßren auf Koflen beS SanbeS unb KircßfpielSgeboQmäcßtigten

#an8 KarftenS beS älteren burtß SDlaßlerarbeit gegieret Worben. Stenobiert 1891."

1907 warb bie am Oflenbe befinblitße ©rabilattbcnWoßnung abgebrotßett unb

©atriftei, Slltar unb Saufflein ßergerießtet. 3- 8t- prebigt am 1. unb 4. ©onntag
im 3Jionat ber .fjauptpaflor auS ©lelborf; ber ©efang Wirb bom Harmonium
begleitet. Sie Koften Werben auS ben gtnfen eines Kapitals unb ben Erträgen

ber Sänbereien, wcltße Eigentum ber Kapelle ftnb, gebedt. Sie ©ufenwurtßer

ftnb bon ben Äbgaben an bie Sliuttergemeinbe nitßt befreit. 1798 fdßenlte

grang SJlarj gwei flegatc bon je 500 $ für bie Kapelle unb für £ilfSbebürftige.

— ©intlafpge ©ißule, Spar» unb SarleßttSfaffe. 2 ffltüßlen, 1 SBirtfdjaft,

einige #anbwerfer. ©rBßere 4?öfe: 52 ha, 3600 JC 91., 3oßann Ktufe; 42 ha,

3100 JC, Hermann unb Äuguft fflartelS; 26 ha, 1700 JC, #anS ®oß; 30 ha,

2200 JC, 3oßattn ©loßt; 29 ha, 1900 JC, ©eter Sooft (Sänbereien in ©arlter

©emarfung); 20 ha, 1900 JC, ©eter Krufe; 41 ha, 2800 JC, Hermann ©lößring;

10 uon 1—25 ha, 20 unter 1 ha, 10 Käufer. Sänbereien 1.

—

5. Klaffe, 8(der=

bau uub ©ießgutßt. BufeuWurtßerbeitß, 7 SBoßitg., 30 Ern., $of bon
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22 ha, 1700 JC, griebrirfj Söbt. Sott ben mciften 9Jlarfcf)börfern ftnb einzelne

häufet nm Seebcid) gelegen, bie natf) ben Dörfern, betten fte am närfjflen liegen,

ben Samen filmten; SBolf enbüttel, 10 SBobng., 59 ©w., ö., nabe an ber

(Me eit, uon ben fflufenwurtbeni gegriinbet, tjnt eigene Schule.

Sljriftitmöfoog, KoogSgem. im SlmtSbes. Sübcrmöbrbett, nm. uon Siel*

borf, an ©ijauifee bott SBöbrbett nach äBöbrbenerbafen, ©bauffee bntd) ben Koog
wirb gebaut werben. P., ESt. lt. Kirche Stetborf. Slreal 780 ha, baoott Sltfer

587 ha, SBeiben 121 ha. Reinertrag 51652 ha. 37 SBobng., 179 ©ro.

KoogSgctneinbeborfleher
: $ofbefifecr ©. DjartS.

Der Koog liegt an ber Sorbfee (Ditbntarfeber ©uebt) jwifeben Slelborf

ttttb SBöbrbenerbafett, bie Slelborf—Söö^rbener ©fjaufjee gebt 1 km ö. Vorbei;

er grenjt int O. an bie Drtftfjafteit Xbalittgburen, SarSflctb unb KetelSbüttel

(int SlmtSbcj. Sorbcrmelborf). 'Der Koog Würbe 1845 für Rechnung ber Regierung

burdj ben Deidjinfbcftor ©^riflcnfett für bie Summe oon beinahe 160000
**f'

91. 3J1. eingebeiebt unb erhielt feinen Samen nach bent König ©brijliatt VIII.

Der Deich bie Hänge bott 7560 m uttb bie £>ölje von 5 m. Die SeebeitbS*

frfjlenfc bient nicht nur für bie Slbwäfferung beS Koog§, fonbent auch für bie

Siibcr * SBöbrbetter unb Ketcläbütteler ScbteuScinigungen , nicht aber für bie

©nräflctfjcr, berett SBaffer bttrrf) bie Sfclborfcrbafcn * Sdjlenfc abgefiibrt Wirb.

'Der ju S. ber Scbleufc liegenbe Söfdj* unb Sabeblaf} bon 120guß bot feine

©ebcutung mehr, ba ber j&afenftrom fafi bonjlänbig berfcblicft ift ;
im ftafcit

berfebrett nur einige Keine Koßlenfcbiffc (bergi. SBöbrbener £>afett). — Sadj ber

©inbeicfjuiig Würbe baS Sattb )jarjeneitwcife berbeuert, beifbielSWeife im 3nbrc

1854 für 33 600 JC R. 9W. ; bicfeS nahm bis 1879 auch unter prcufjifcber

Regierung gortgang, barauf erfolgte ber ©erfauf ber Sänbereien an reicblitb

60 ©cftfcer. Die erfle ©efteblung fanb im griibiabr 1880 ftatt. ©8 ftnb fefjt

57 ©cfijjflellen botbanben, babon 2 bon 50— 100 ha, 9 bon 25—50 ha, 41 bott

1—25 ha, 5 $äufex. Die größeren ftnb: 56 ha, 3800 ^ 9i., ©. SBittmaacf

;

51 ha, 3400 J(, ©ebr. Deut; 37 ha, 2600 J(, ©. J£>anfctt ;
35 ha, 2520 Ji,

©. DjarfS ; 34 ha, 2800 Jl, ©. ©rabert ; 33 ha, 2620 J(

,

SB. ,£>ecfcb ; 32 ha,

24.30 , SB. KarfiettS; 31 ha, 2250 JC, ©. §unSmatin; 29 ha, 1900 Jf

,

©. 3b8; 25 ha, 1870 .tf, £. KubrtS; 25 ha, 1450 .K, ©. »blerS. Die ©e=

ftßtmgctt liegen einjeln. Sänbereien ftnb fruchtbares Slarfcblanb. ©8 Wirb

St cferbau unb ©iebjiubt betrieben. 130 Sßf., 620 R., 428 Schafe. Schule bon

1886 eittdaffig, 28 Kittber. 1 SBirtSbauS. .jmiibwerfcr fittb wegen ber aitgrcitäcn*

ben Drtfchafteu nicht anfäffig.

©I)rtfttnnöluft, fi8fn(ifd)cr ©utSbej. im SlmtSbcj. ©urg, gorftbauS, 15 km
fö. bon Sleiborf, 8 km W. bott ©nrg, an ©bauffee St. SlitbacliSbonit nach

Kuben uttb ©nrg. P. u. Rfj>. ©nrg i. D., eigene» Del., ESt. St. SlicbaeliSboitit

5 km. Slreal be8 ©ut8bcj. 389 ha, bauon Sattb uttb SBcibe 14 ha, gorft ca.

375 ha. ©briftianSluft war ein auf bettt früheren lanbfcbaftliehen ’öeibebiert

erbauter atifebnlitbct ,£>of bott 500 Donnen unb ift 1882 in ben ©efijj be8 gi8fu8

übergegangen unb ba8 Slreat bttreh Slnfauf ootn lattbfchaftlichen ©nt Kubettfcc

Vergrößert. Die £ölpng bilbet einen gefdjloffenen Kombieg. — Da8 gorft =

bau8 © b ri ft iatt Stuft ift am ö. SBalbranbe beS ftoljcS gelegen, Sifc bc8

föttigl. gorfiauffeherS, j. 3f- ©obenftein, 1 SBobttg., 6 ©W. Dienfllattb 6 ha.

Die Slufforfluitgen ftttb gichtett unb Kiefern gemifebt; baS ©ebeibett ift ju ’A

gut, jtt
!
/s fehlest, ba fich Drtfteinabcrn biubttrchjieben. Die Su^ung gcfcljicbt

burch ^lotjfihlag unb jcitiucife Stügabe bott SBalbflrcu.
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®»d§ufett, ©auerfchaft unb Sorf ber ftirchfbielslartbgcm. 9J?atne, 2 km
fö. uou SJlarne, an K^anf)cc ©tarne—Brunsbüttel. P., ESt. u. Kirche ©tarne,

gernfbrechftetle in Siethufen.

83aucrfcf)aftSUorftct)cr
: L- Stumffen.

®aS Sorf liegt langgejlredt ju beiben ©eiten ber Gfjauffee, jmeiflaffige

Schule, 70 Rinber. 1 28irtsh«*iä, KranfenhauS unb Siafoniffcnflation in ©tarne,

©rötere |>öfe: 327* ha, 2355 JC 81., Einritt) Breuer; 49 ha, 3470 JC, SBilljelm

San ;
34 ha, 2337 JC, Leinrtch ©umffen ; 35 ha, 2722 JC, SBilljelm 3oIjannfTen

in Siethufen«9Befterbeich, Löfe unb Läuferreihe tu. bon Sieffjufen,

5 SBohng., 25 Gm., langgcftredt ju beiben ©eiten beb SBefierbeichcrtoegeS, w.

geht ber ©eufelber glect mit mehreren ©rüden. 3m gangen ftnb in ber Sauer«

f(haft tmrhanben 7 ffleftyflctlen bon 25—50 ha, 54 bon 1—25 ha, 13 Läufer,

©uter SJiarfchboben, eS toirb Slderbau unb ©iehjucht betrieben. 50 ©(., 240 9i.,

20 Schafe.

Ringelt, ©auerfchaft (mit mehreren Seilen) ber RirchfjuelSlanbgem. Sbbelnf,

2 km nw. bon Gbbelaf, 5 km ö. bon ©tarne, am SBegc bon ber Sanbfdieibuug

bei ber ©tühtc bis SHöfthufen (Singetgitcrweg). P. u. ESt. Gbbelaf.

©aucrfrhaftouorftchcr : ©t. Solo in Singen.

Singen, Sifc ber ©auerfchaft, befielt auS einigen Löfett unb ©teilen

ttebfl einer SBinbmiihle in ©ehmhufen (her ©tiihlenbefi|jer wohnt in Singen).

Löfe: 287« ha, 1808 M, ailartcn fflolS; 357» ha, 2409 JC, Johann Sohrn;
207* ha, 1930 JC, Otto Liefen; 287* *>“« 2112^, 3uliu3 3b3; 20 ha,

1839 JC, GlauO 3afob OffHf'ieS» 50 ha, 3787 JC, Katharina ©djlömcr; 2 bon
1—25 ha, 3 Läufer, iiberwiegcnb ©tarfdjlanb 2. unb 3. Klaffe. Slderbau unb

Wräfuitg mit Slufgucht itttb ©iilcbmirtfcbaft. 45 S$f-, 191 91., 19 Schafe. —
©anbhatjn, 25 SBohng., 111 Gm., 1 km D. bon Singen, auf einer ©anb<
biiitc inmitten ber ©auerfchaft, an ber Gfjauffee ©t. ©tidjaeligbonn—Gbbclaf,

am tt. Gnbe bic Schule, ©ojc'S Scgat bon 1800 JC. 1 SBirtShauS. 15 Heine

©teilen unb 10 Läufer, 14 Sßf., 110 81., 8 Schafe. SB. ber Siine ifl ©tarfd)«

lanb, 3. leichter mooriger ©oben, uormicgenb ©räfung, Slnfgucijt unb ©tild)«

Wirtschaft; Kämbenberg, 12 SBoljng., 52 GW., n. bon ©anbhahn, an ber

Ghauftee, auf einer ©anbbiiuc, 5 Heine Stellen unb 7 Läufer. 9 $f., 25 8t.

Sie Sänbercien ftnb Sanbbiincn, SBiefen au bem n. belegencn gur Saitbfdjaft

©iibcrbithmarfdheu gehörigen fogen. Kleinen ©orbfee; Singerbonn, 54 SBohng.,

211 Gm., 3. bon ©anbhahn, n. bon ber Sanbfthcibuug, großes, in Stichtung

9tSB.—©O. gebautes, an gwei Straßen liegenbeS Sorf, unmittelbar W. geht bie

©tarfchbafjn. 1 ©teile über 25 ha, 21 Heinere, 32 Läufer, 1 ©chanfwirtfdjaft,

3 ©emerbetreibenbe. Ö. fließt bic griebrichShöferau, an Welcher SBiefen liegen;

gricbrichähof, 2 SBobng., 14 Gm., P. u. Kfb- Gbbclaf, am SBcge bon Singer«

bonit. Welcher ftd) hie* 9* örei Slrme teilt. Welche nach Kuben, Ghriftianälufi

unb Lofen führen; ber L°f liegt auf ber ©eefl unb hübet ben 3. Seil ber

©auerfchaft Singen.

Lifforif<be3: 3oßa3 b. Qualen, Slmtmanu gn ©teinburg unb im König«

liehen ©iiberbithmarfchen (Siorberbithmarfchen war hetgoglidj) faufte 1570 eine

Slngaljl bon ©runbfh'tden unb auch ben Kubenfee, bornebmlid) in ben Kirch«

ffiiclen ©überljaflebt (f. greftebt), Gbbclaf unb ©tarne, bilbete barauS biefeS ®ut
unb errichtete ben L°f (bgl. Sithmarfchen, Liflorifdjcö). Ser Slnttmann fiel in

Ungnabe unb mußte ben L»f bem König griebrid) II. iiberlaffen, als Kauf«

fnmmc erhielt ber Slmtmanu 31 164 $ (nach ber Sitljm. Gljronif holle" bie

Uäubereicn im Giufauf biefe Summe gcfoflet). Ser Lof erhielt ben 9iamen
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griebridjähof. 3m 3ahre 1584 erhielt Scharf b. ä^Iefelb biefeS ©eftfctum, jcbocfj

nur auf Sebenbjcit, unb 1604 folgte St. 0 . S^lefelb. 3m 3ahre 1628 Ratten

bic Kaiferlidjen unb 1644 bic Schweben ^ier eine feftc Stellung eingenommen
unb gelten ben ©of befefjt. 3m 3ah re 1763 oertaufte ber König griebrirfj III.

bab ®ut an ben gclbmarfdjaH b. Sberftein fiir 14000 $ u. (Et. mit ber

©ebitigung, baß bie Slbgaben für 1 $flug entrichtet mürben; ber König hotte

ruh bie 3agb auf ©ochmtlb referuiert, auch mußten bie gifepe au» bem Kubenfee

für 2 Schillinge bab ©funb an bie ©oftafel in ©lüefftabt geliefert merben.

Sarauf taufte bie Sanbfdjaft Sübcrbithmarfchen junädjft beit 3. Seil Don

griebridjbhof im 3<>hte 1685 bon ©anb ®eorg 0. SBertpern (ffiberftcin'fche

©rben) für 4000 ff unb bie anbereu 2 Srittel 1687 für 8000 ff öon Katharina

©lifabet b. SBulfcn unb ber SBitme ©ebmig Sucia ®rotfjen. 1689 mürbe

griebrichbljof an ben SBalbbogt (Eh^ftian b. SBürpen für 11 00 ff jährlich auf

3 3ahtc berpachtet
;
1730 füllte ber ©of berfauft merben, melcfieö ©erhaben

aber nicht jur Stabführung gelangte; 1735 mürbe bie ©rößc beb ®uteb auf

152 borgen fefigeftellt, außerbem gehörten baju: bie Stühle in Gingen, ber

Kubenfee unb ber Kleine Utorbfce, fomie mehrere ®rimbfliicfe mit ®ebäuben,

rneldjc ®runbheuer ju leifteu hatten. Sie abgelegenen Sänbcrcieit mürben 1744

unb ber ©of felbfl 1759 berfauft. Ser Rubenfee unb ber Kleine Sorbfec —
f. bon St. Stidjaelibbonn — blieben im ©efifc ber Sanbfdjaft bib auf ben

heutigen Sag. Spätere ©eftfeer beb ©ofeb maren SBagner, Knuth, u. Seibemijj,

Stau, ©aufcpilb unb Bieter ©aß. Sie beiben Iejjtcren hatten griebricfjbhof

gemeiitfdjaftlidj getauft unb teilten bie Sättbercien 1794; erfterer berfaufte feinen

©efty parjctlenmeife an bie Steiflbictenbcn für 17 795 ff
unb le^terer feine

Sänbcreien mit ®ebäuben für 41000 ff. Sie ©äufer mürben abgebrochen.

1827 hat eine 3'ttereffentfchaft einen Keinen Seil beb ehemaligen griebricfjbhof

aufgetauft unb ein SBoIjnljauö erbaut; fpäter ift ber ©of für 12000 ff mieber

berfauft; 1839 mürbe 3- Sorenj ©eftfeer unb feit 1873 fein Sohn ©anb 3afob

Sorcnj. Slreal 133V* ha, 1588 8t. nebfl SBohn» unb SBirtfdjaftbgebäitben.

— SBetternmall, ©of bon 55 ha, 3834 Karl Schoof, bilbet ben nto.

Seil ber ©auerfdjaft Singen; unmittelbar an SBetternmall entlang führt bab

©elfer gletf) mit einem fogen. ©ertat, morauf uieüeidjt ber alte Same SBater*

fall jurüifjuführeu ift. Siefeb ©erlat mürbe laut ©ercinbarung nur jum Stuf*

flauen beb SBafferb für bic Stromfommune Stame bcnujjt, menn ber SBajfer»

ftanb fehr hoch war unb für bie am gleth liegenbeu Sünbereien ber Strom»
tommunen Kbbelaf unb ffirunbbüttcl Überfchmemmung brohte. 3cfet mirb biefeb

Staumerf leiber jum Bufftauen benufct, menn ber SBafferftanb niebrig ift,

unb auf bie Stromfommunen (Ebbclaf unb ©runbbüttel mirb feine Stiirfjidjt

genommen; ©bbelafer Siefbljörn, 1 Brbeitermohngeb. gegenüber ©chmhufen
unb Starner Siefbhörn am ©elfer gleth- Sab ©elfer gleth entfpringt in

©elfe, führt bon ba burdj ben f. Seil ber Kirdjfpielblanbgemeinbe Starne, bann

bnreh bie Rirchfpielblanbgemeinben (Ebbelaf unb ©runbbüttel unb ben Brunb*

büttel--SbbeIaferfoog unb münbet bort alb öraafe (©raafftrom) in bie ©Ibe.

(Ebbclaf, Slmtbbej., umfaßt bie Kirdjfpielblanbgemeinbe (Ebbclaf unb

ben lanbfdjaftlidjen ®utbbejirf Kubenfee, grenjt im 3t. an bie Slmtbbej. Starne

unb Silberljaftebt, D. Surg im Kr. Steinburg, S. ©runbbütteltoog, SB. ©runb»

büttel unb Starne. Ser ®runbfteuerreinertrag ift h 0£h unb gleichmäßig ber»

teilt, bicle SBiefen unb SBciben, cbenfntlb bicl Kornbau, SBcijen, 8toggcn, ©afer,

mul) SJtiibcu.

Slmtb« unb Äirchfpiclsgcmcinbeoorficher: ©. Hau in <Ebbe(af>©eljmhufen.
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Zic KtrchfptclSgemeiube Ebbelat umfagt bie IQnucrftfjaftcn Slucrlaf, Seljm«

hufen » Ebbelat, ffllangenmoor » öetje, Gingen, ©arfen » Ebbelat, SSBefterbättel

.

©efamtareat 3503 ha, babon älrfer 1593 ha, ©iefen 547 ha, ©eiben 1028 ha.

Reinertrag 148401 M , burchfcijnittticb Born ha Sieter 48,32 ©iefen

22,19 M. 2734 Ern. (Sin eigentlicher Ort (Ebbetat ifi mertwürbigerweife nicht

borhanben, auch h“t cS fotchen niemals gegeben. (Ein Zeit bcS Orts, welcher

jefct ben Ramen (Ebbelat führt, gehört ju ©arfen (f. b.) unb ein Zeit ju

Behmljufen (f. b.). 3n ben älteren Slufjeichnungen Wirb ber Ort EthetetcS»

wifch genannt, unb eS fcheint hieraus hrrttorjugeljen, bag bie ©egenb uiebrig

belegen gewefen ift. Später tommen bie Renten $ebbelabe unb (Ebbelat nur.

(Ebbet bebeutet fchmuhtgeS ffiaffer, Safe ift ein Heiner See ober ©afferlodj.

Ob ber Raine (Ebbelat mit biefen beibett ©örtern in Berbinbuttg ju bringen

ifi ober nicht, mug bahingeflctlt bleiben, jebenfatlS haben baS je^ige Ebbelat

unb Umgebung mit ber Bebcutung, Welche bem ©ort Ebbet beiwohnt, nichts

gemeinfameS, ba Sauberteit unb Drbnung hier ju $aufc ftnb. — Zic Stnfieb*

Iung unb KultiBierung biefer Ziftritte fotl etwa um 1140 begonnen, bie erfte

Kirche im 3ahrc 1150 Dom £>erjog Heinrich bem Söwcn angelegt fein; fte

wirb 1281 erwähnt unb hat angeblich nahe ber jefcigen auf einem „Slltev

Kirchhof" genannten ©lafc geftanben. 3m 3“hre 1740 legte man baS bau»

fällig geworbene ©otteShauS, Welches auf bem jefjigen ©lafc ftanb, bis auf

ben Zürnt nieber unb lieg bttreh ben Baumetfier Schott in $efbe bie jefcige

fchöttc unb geräumige Kirche in einfachem redjtedigen ©rnnbrig auffiit)ren, bie

in bemfetben 3Qhre am britten SlbBent eingeweiht Werben tonnte. Zer Bau
war für 14000 $ an Schott ucratforbiert. Zer König fchenfte etwas bctjii,

boch würbe ber grögte Zeit ber Bautofieu attS bent Erlös ber Kirchcnflühle

für 13332 $ beftritten. Sie gehört jutn ©arfener Zeit Bon Ebbelat. Zie

äJtarientirche ifi eine freuitbliche Sanbtirche, mit Sänbereien unb Kapitalien Don

alter Seit her reich botiert. Zie ftanjcl ift über bem Slltar ziemlich hoch an»

gebracht unb mit Engelpguren unb SlrabeSfen gefchmücft, ©urmeifter aus ©effel*

buren machte pe. Epitaph mit bem Relief : Rreujigung ; oben bie Slufergepung

;

Zriumphtreuj ; Zaufe attS RietatI; Kelch mit Rinbergeflalten über Wufdjeln

;

©toefe oott 1703: „ITCaria bin icfj rot Tlltors gediegen." ZaS früher n.

uom Zorf flchcnbc ©aporat warb nach bem Brattb Bon 1776 bei ber Kirche

aufgebaut, baS Ziafonat ftcht feit 1798. Stiftungen beS reichen KirchfpielOogtS

Boje, f 1792: 6000 Jl für bie Kirche unb 4000 Jl für jebett ber beibett

©rebiger, 800 M für bie Schule. Ein neuer groger BegräbniSplafc Würbe
1832 cingcweiht. Zie ©rebiger präfentiert unb Wählt bie ©emeinbe. ZaS
übrige Ebbelat betr. f. ©arfen unb Behmhufen=Ebbetaf.

@cfcf), Bauerfcpaft ber KirchfpielSlattbgem. Sübermelborf » ©iarfch, 4 km
ffw. Bon Rlelborf, an Ehauffee Rlelborf—©tarne unb am SanbWeg nach bem
Scebcich- P., ESt. u. Kirche Rlelborf. 28 ffiohng., 125 Ew.

BauerphaftSBorgeher : 3o<h'm3.

ZaS eigentliche fleine Zorf liegt gefdjloffen
l
/t km W. ber Ehauffee, auger=

bem noch uerphiebene fjöfc birett an berfelben: 21 ha, 1500 Jl, Johann Siert;

37 ha, 2600 Jt, 3ohann Zreegen; 38 ha, 2850 JC, Zheobor jochimS; 51 ha,

2900 JC, Ehripian Rrufe; 37 ha, 2700 JC, .^jeinridf) $ecfdj; 24 ha, 1700 JC,
griebrich Zreegen; 108 ha, 7000 M, Zheobor $eefch; 9 attbere Bon 1—25 ha,

7
,
ftäufer. Zie Sänbereien pnb SRarfch ; Slcferbau unb Biehiucfjt. 60 ©f., 326 R.,

170 Schafe. Eintlafpge Schule, 1 ©irtShauS, Rteierei, ällüple abgebrannt unb nicht

Wieber aufgebaut, Schmiebe, einige $>anbwerfer u. $öfer. Efcherbeich, 6 Käufer.

t
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ßggfte&t, fflaucrfdjaft bet Ktrchfpielälanbgem. SiiberbaPebt, 3 V« km 3.

Don SiiberbaPebt, 14 km f3. Don SJtelborf, an ©bauffee St. 2Ricbaeli«bonn

—

Klber«borf, am Sanbweg übet ^odjbonn nach ©iirq. Sßoftagentur unb Xel.

©ggftebt. ESt. St. HRicbaeliäbonn, ÜJlelborf unb Sllbcrsborf, Kirche Sübcrbapebt.

143 SBoIjng., 724 ©».
©auerfcbaftäDorpeber : ftofbeßber Klau« Detlef U3otn£)oIbt.

Da« große Dorf ip gut unb geräumig gebaut unb pat 2 freie spiäfce,

toäbrenb ber lebten 20 3abre bot ftd} bie Sabl ber Käufer Derboppelt, cinjelnc

Straßen führen bie Kamen : Oftüm, Sommerpr., Königßr. unb 3a6«»a(I.

Dtciflafßge Schule, Spar, unb Darlebn«faffe, SDieierei, 1 fjoUänb. KornWinb*

miible, 2 größere ®aPböfe, 2 SBirtfebaften, 20 ®eroerbetreiben be, 7 £>anb»erfer.

£>öfe: 78 ha, 1260 $an« Kottelmann; 48 ha, 533 JC, Stau« Detlef ©orn»

bolbt; 41 ha, 580 JC, 3ob«nn $inrich ©ornbolbt ; 31 ha, 380 Klaue

©ornbolbt; 71 üon 1—25 ha, 45 Käufer. Da« Xerrain ip hügelig, mittlerer

©eepboben, ©liefen gut unb reichlich- 138 ©f., 861 SR., 25 Schafe. Xorfgeminnung

unbebeutenb. Slu«geöaut: ©ggerPebterbamm unb @.*$olj l'/i km n3.,

12 Heine Stellen., 1 SBirtfctjaft; Dftermoor mit Keulegan unb ^5 f e r b e

*

frug 2 km 3., 6 Heine Stellen. Die frühere f. bdegene SanbfteHe ©oberg ip

eingegangen. Stuf ber gelbmarf liegen mehrere ©rabbügel namen« fflerenberg,

#anberg, Sdjwarjberg, SKarienfampSberg , Strucfrebm«berg ganj nabe bem
Kanal, Korbbornäberg, ßangenpdften, in einigen pnb golbene SRinge unb SBaffen

gefunben, über beren ©erbleib nicht« befannt ift; auf einer Sln^ö^e fjanrobeu

bat man ebenfaD« Slrmbänber unb Sebmucffachen auögegraben. ©in alter ©c>

gräbniöplaty führt ben Kamen SBinbmüblenbreite, bat" baran poßenbe ®ruitb»

ftücf be« 8auerfchaft«üorßeber« be>ßt „Sllter Kirchhof." Der Sage nad) bat

biet juerp bie Silberbaßebter Kirche erbaut »erben follen unb man bat crß

einige Seit nachher ben Je^igcn Kircbplab in Süberhaftebt mit Jfcilfe eine« in

bie greiljeit au«gelaffenen Schimmel« auSgeWäblt. Der ©auerfd)aft«üorftcber

glaubt, baß ber ®runbriß auf feinem Xerritorium in geringer Xiefe noch Dor=

banben fei unb bloß gelegt »erben rönne. $ier in ber Käbe fott auch ba«

alte Dorf ©cfßebt gepaubeu haben. 3n einer Kiclgrube nabe am Dorf pnb

»ieberboit Knochen unb Schäbel hon SDlenfchcn gefunben. 3m O- pießen

Sttttenaubach unb ®roßenbach, an ber ©renje bie jc^t abgefchuittcne

früher fdjiffbare ^olßenau. 3m ©• Hegt ba« ©roßenraber £>olj.

6lper«büttel, ©auerfebaft ber Kirdjfpicl«lanbgcm. Siibermelborf«2Rnrfcb,

f». hon SJielborf, baju gehörig ©.»Donn, »Deich unb Sütjenbüttel.

©aucrfchaftsSuorpeber : SSBittmaacf.

©lper«büttel, Sllüersbiittel, 3 km f». hon Klclborf, an ber Kielborf

—

2)iamer ©bauffee, jumeip gefdjloffen gebaut an ber SBcPfeite. ®r3ßerc ©efefj»

Pellen: 3 m fel&e 68 ha, 4500 JC, ©mcl ©aulfen; 46 ha, 3150 M, Heinrich

Detblef«; 43 ha, 3030 M, Otto SEBittmaacf ;
49 ha, 3450 JC, gri& $eefd),

neuerbing« berfauft an Schlüter; 29 ha, 2049 JC, SDieino Dmmeit; 1 anbere

über 25 ha, 23 Don 1—25 ha, 31 Käufer. 3m SB- ber gelbmarf SJlarfch, im

D. ©eeft. Slcferbau unb ©iebjucbt. gweiHafpge Schule, Spar» unb Darlcbn««

taffe, SJlitble, 3 Kaupeute, Schmiebe, 8 ^atibwerfer. — ©lper«büttelcr
Donn, 27 SBobngeb., f3. hon ©lper«büttel, an ©bauffee SJlelborf— Sanft

Klichaeiiöbonn, recht au«cinanbergegogen. — ffieim ©lper«biittcler Donn lag

Dermal« ein Dorf $erpe, £>crpftebc ober ölben ©rpe, welche« 1164 Don bem
Sopn Heinrich« be« Söwen an bie Slbtei ju ©renten gefchenft »ar. 1204 ip

e« im ©epfc be« ©faljgrafen Heinrich gewefen, benn e« wirb berichtet, ba«
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Staber SJlnrienfl öfter habe eS uoti biefem getauft unb 1496 au ©übmatfehen
abgetreten ; barauf fei Utiglüd über bass ©orf hereingebrodjcti unb bie 6imooE)ner

berarmt, Worauf bie ©IperSbütteler baS Banb burch Kauf an ftcf) gebracht hätten.

Jeßt 2 Steden über 25 ha, 17 bon 1—25 ha, 1 §auS. ®aS Scrrain ift jum
größten Seit hüglig (®üne); ©lperSbütteler©eich, am ©cidjweg bom
SJlelborfer $afen nach ©efd), 14 Heine Steden bon 1—25 ha; Sütfcnbüttel
f. bon ©IpcrSbüttel, an ber SJlarnet ©hauffee, $öfe: 58 ha, 4260 JC, ©lau«
©eterS; 47 ha, 3270 JC, Johann ©oftel; 33 ha, 2172 JC, Hermann JochimS;
2 Heinere.

Göf)entoöfjrben' ffiauerfdjaft ber KircbfpiclSIanbgcm. Storbermelborf, 3 km
itw. bon SHelborf, an ber tS^auffee 3Jletborf—£>cibe. P., ESt., Kirche SDtelborf.

3ur ©auerfbhaft gehören bie SluSbauten ©. * gelb, ffi. = SJloor unb ©afjling.

109 fflohngeb., 534 ©w.
©auerfchaftSborfteher :

$argenS, ©penwöhtben.

®aS eigentliche ©orf ©penwöhtben ift gefchloffen gebaut unb liegt V» km
io. ber ©hauffee. ®rößere £öfe: 62 ha, 4500 JC, Äug. Sllnaßen; 55 ha,

3500 JC, Johannes b. Otbenburg; 27 ha, 1900 JC, Sfjeobor b. Olbenburg;
29 ha, 1 700 JC, ©uflab Schlömer ; 33 ha, 2050 JC, ©atcl .§argenS ; 1 anbere

über 50 ha, 4 bon 25—50 ha, 12 bon 1—25 ha, 30 Käufer, ©ie Sänbereien

ftnb bon feljr bcrfdjiebener ®üte. gweitlaffige Schule, grauenberein, 1 ©atnpf*

jiegelei, 10— 14 Arbeiter. 2 SBirtShäufer, 7 £anbtoerfer unb 2 ®öfer, Stühle

n. am ©orf. ©ei ©ehling, an ber SBeftfeite ber alten ßanbftraße nach $eibe,

befiitbet fich eine ©rhöhung, ©ufcnbbümelSwarf, bei welcher am 17. gebruar

1500 bie ©ithmarfcher ben ©änen unb £>olfleinern bie große Slieberlage bei*

brachten. SBulf Jfebranb, ber Slnfütjrcr ber ©ithmarfcher, fod an biefer Stede
begraben fein, ©twa 300 Schritt n. jeigt man einen ©faß, an bem bamalS

bie ©ithmarfcher ihr Säger gehabt haben foden unb f. bon ©ehling nach ©pen*

Wöfjtben §u liegt baS fogen. ©lutfelb. Sladj ©aftor ©arber’S Slnficht hätte bie

Sdjanje 1 km n. am ©nbe beS SdjweinemoorS gelegen, wo ber fogen. SBifdj*

Weg nach ber Kaitjelei abbiegt (bgl. #emmingftebt). Slm Jahrestage ber Schlacht

im Jahre 1900 Würbe baS SanbeSbenfmal errichtet: Stuf bem $ügel ift ein

©laß bon behauenen gelSjieinen umfriebigt unb in ber SJiitte ein mächtiger

SBlocf aufgetürmt mit ber Jnfdjrift: „17. gebruar 1500—1900. SJBahr bi

®arbe be ©uer be turnt." ©er große Stein flammt bom ©arlter ©iertlj.

— #art an ©ufenbbüWelSWarf fowoßl Wie am SBege bon bort nach ©pen*

möhrben Würben bor ca. 80 Jahren Ütredjler unb Kölner ®oIbmünjen gefunben.

— ©pen wöhrbener gelb mit Ktampweh* unb £eibftieg: 25 ha,

1100 JC, griebrich £armS; 39 ha, 2300 JC, ©etcr grenffen; 26 ha, 1500 JC,

Johannes ©nhmann; 31 ha, 1800 JC, ^ermann Siebemann; 27 ha, 1600 JC,

©eter Bleimer; 16 bon 1—25 ha, 2 Käufer; © e b l i n

g

(Ofterbeßling) : 34 ha,

2000 JC, SBilhelm SBillenS; 38 ha, 2500 ,fC, ^»artwig ©fing, 1 £>of gehört

nach Shalingburen.

gtthrßtebt, Sauerfehaft unb ©orf ber KirchfpielSlanbgem. Sliarne, un»

mittelbar f. ber Stabt SJtarne, an bet ©hauffee nach ©runSbilttel. P., ESt.,

Kirche Sliarne.

fflauerfdjaftSborfleher
:

£>. Söfjl.

gahtflebt Wirb begrenjt im S. bom ©orf ©iefhufen, 91. Stabt Sliarne,

D. ©ettenbüttel, SB. gahrftebOSBefterbeiclj. ®aS ©orf ift auf einer ber ^örfjften

unb umfangreichflen SBurtljen, beren Sllter auf über 1300 Jahre gefefjäßt wirb,

aufgebaut unb erhebt fich 5,75 m über bie ©bene, umfaßt nahezu 5 ha unb

3*
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War fdjon in alten Seiten bidjt bebaut, jejjt fleben 30 ©ebäube barauf. ©«
liegt faß ganj 3. ber ©bauffee, in«gefamt 38 ©teilen bejm. Käufer mit ©arten

unb ©äumen, 187 ©m. ^»ier ijl ber berühmte Xbeologe unb Ranjelrebnet ©lau«

farmst geboren, fein ©ater mar SDtütler. 1 SJiü^lc jn 81. neben ber C£^auffee,

bie anbere ju ©. neben bem SBege nach SBeßerbeirtj belegen, 2 SBirtäpufrr,

©djule in Siefljufen.

galjrjlebterSBeflerbeidj/fm. non gabrßebt, am Sanbmeg bon ©tarne

nad) Steufelb, 7 SBoIjngeb., 23 ©m., 3 SanbßeUen; ©ettenbüttel, 3. bon

gabrßebt au«gebaut, am gabrßebter ©eeßmeg. 8 Sanbflellen. Sie ©auerfd)aft

bat inägefamt 83 ©eßßßctlen, babon 2 bon 50—100 ha, 2 bon 25—50 ha,

63 bon 1—25 ha, 16 Käufer, bie größten £>3fe : 537* ha, 3871 . ü, $ermnmt

©3bU 4371 ha, 3065 JC, £iurieb 3obann|fen; 737t ha, 5375 JC, 81. Stagcl

in ©tarne. Sie Sänbcrcicn finb guter fDlarfdjbobett, Slderbau unb ©iebjud)t.

Xotf mirb ntebt gemonnen.

garnctüinfcl, ©arnetoinlele, ©auerfchaft ber Ätrcbfpiel«lanbgem. ©über*

ntelborf«®eeß, 5 km of3. bon ©telborf, an ©bauffee ÜJtelborf—3ßcboe. ©oft»

bilf«ßelle garneminfel. ESt. unb fHrrfje ffllelborf. 19 SBobttg., 137 ©m.
Sauerfdjaftgborßeber : 3Jiattbicffcn.

Sa« Sorf liegt j. X. an ber ©bauffee unb erftredt ßd) mit bem größeren

Seil bon biefer nadj Slorben. Ö. unb f. fließt bie ©pütjcitau, 1 km f3. bie

fogen. ©bütjenbrüde (©bauffee). ©in Heine« ©ebölj liegt 3. boni Sorf. ©rößere

öeßbßellen: 64 ha, 894.#, 3'trgcn ©eer«; 48 ha, 615 JC, ^cinricb SDiatt tiicffen

;

40 ha, 609 JC, ©briftian Schulbt; 3 bon 25—50 ha, 13 bon 1—25 ha. Sldcr

febr berfdjicben. 37 ©f., 350 81., 2 ©djafe. 2 SBirt«bäufer, 1 Kaufmann, 1 Sadj=

beder. ©djule in 8linborf. Stießt meit n. bom Dorf liegt ber ebemal« mit £>o!j

beftanbene ©ngel«berg (borm. ©ngelßbordj, an beffen 3. ©eite ber ©age nach

bott Stäubern eine tiefe $3ble angelegt mar. ©6 gebt au<b bie ©age, baß bei

bem ©infall ber SBenbcn ein ©ngel jmei Kinber nndj hier in bie ^tößle getragen

unb barin berborgen gehalten ba&e, bi« bie geinbe abgejogen feien. ©3. bom
Sorf an ber ©rüde über bie ©ßütjenau liegen an ber n. ©eite be« SBege« bie

Überrefte einer ©cßanje; n8. bon ba auf bem ©rimmberge febr beutlidje SRcfte

alter ediger SBälle. ©eibe fflefeftigungen foUcn 1713 bon ben ©djmeben
angelegt fein.

gritf)!? äSießl, ©auerfdjaft ber Jtirrf)fpiel«!anbgem. ©übermelborf * ©eeft,

10 km n3. bon Sltelborf, am Saubmeg bon SRelborf nad) 8torbbaftebt. P. unb

Kirche 3lorbbaftebt. gicl bat früher jur SDlelborfcr Kirche gehört mtb iß in

ben 1870er 3a
t)
rclt ju Slorbbaftebt gefommen, jäbrlidj miiffen noch 3000 . H

an bie 311elborfer Kirche erlegt merbett. ESt. 9torbbaßebt unb ^emmingftebt.

34 SBobng., 180 ©m.
©auerfchaft«borjleber : Sinbemann.

Sa« 7« km nö. bom girier ©ee entfernte Sorf gicl iß gefdj!offen gebaut

unb liegt am SBeßabbaitgc eine« $8bettjuge«, bott SBiefett umgeben. Slm 17. Slpril

1832 traf biefen Ort ba« Unglüd, burch eine beim .fxijcit eine« ©adofett« ettO

ßanbette geuer«brunß innerhalb jmei ©titttben faß gänjlid) cingeaßhert jit

luerbett. 3'" 2>orf einllafßge ©thule, 1 ©aßroirtfdjnft, ©thmiebe, 2 tjpanbmerter.

©rößere SeßbßeUen: 59 ha, 1122 . H, ©buatb SJtobr; 63 ha, 1059 $inrith

©hriftiait ; 24 ha, 610 JC, g. Klau« Sörfcher; 15 ha, 207 . IC, Silber! £opbe;
27 bott 1—25 ha, 3 Käufer. $ie Sättbercien ßnb größtenteil« fruchtbar. Slttf*

jucht unb ©räfuttg miegeit bor. 69 ©f., 440 SR., 10 ©chafc. Ser gteler See
iß reichlich 2 km ©SB.—810. lang unb 7< km breit unb jeßt noch in«gefamt

i by Google
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33 SRorgen ( 45 hu) groß, (Eigentum bc« giäfu« ; bie niicbße Umgebung bc«

©ec«, etwa 25 ha, fntb mit Dadbret beßanben. Der ©ee ift an ein Jtonforttum

für 1800 Jt jährlich Berpacbtct, bie giftberei ^at nie^t meßr bie frühere ©e»
bcutung, ber $auptertrag wirb au« bem Stet gewonnen, Welche« noch für $er»

ßeBung Bon Dächern ©erwenbung finbet. Die Umgebung be« ©ee« ift gueQig,

man nennt biefe ©teilen Döbel«, Wcldjc hießt unter bet ©rboberflädje liegen

unb in welche ein Unfunbiger Berftnfen fann. ©on 37. Bon ber Reiber ©djanje

tommt ber fogen. Sanbgraben, in ben ßdß luieber bie Bon Storbljnflebt

tominenben ©ädje SWü^lenbef unb ©orwiefenbacf) ergießen. Durch bie

gie lau t)at ber ©ee SIbftuß jur 3Jtiele. ©or gabrbunberten b<*t ber ©ee
o^ne ^Weifet ben größten Xeii be« SJtieletal« eingenommen.

grejtcöt, ©auerfdjaft ber Kirchfpielälnnbgem. ©überbaßebt, 12 km fö.

Bon ©telborf, an ber ©bauffce ©t. ÜDticbaeliäbonn—9U6er«borf unb am SJanbWeg

Bon SBinbbergeu nach Ouidborn. P. u. Del. ©überbaßebt, ESt. ©t. 9Ridjaeli«bonn.

©auerfcßaftöBorfleßer : Dönnje« $inricb Karßen«.

Da« Dorf grcßebt loirb bitrdb bie SBebbelau in jftei Xeile geteilt, einen

lo. altern unb einen ö. jüngern Dell, ber leitete Wirb im ©olfSmunbe SBebbel

(=- SRobnng ?) genannt. Da« Dorf ©reflebc, gragtßebe ift uralt unb nad; allen

SHicbtungcn Bou einem großen Urnenfelb umgeben, in Borgefdßicßtlii^er geit alfo

looßl größer gewefen al« j’fct. ©räber au« bem ©tein«, ©rouge» unb ®ifcn»

geitalter. 9tw. im greßebter 3Jioor lag ein ©ufeßbamm unb ein ©oßleubautm,

fixere ©puren Bon beiben beute noch Borbanben, Wenn nidbt etwa bie Bermeint»

ließen ©fiuren bc« ©oblenbamme« foleße Bon ©faßlbauten ftnb. Km greftebter

SJtoor fö. Bom Dorf bi« gut 81u f. Bon Guidborn gogen fidf früher brei alte,

parallel laufenbe lange ©efeftigungälinien bin» Welebe Saufgräben genannt

Würben; 8teße nodß iefct Borbanben (Ogi. Ouicfbom). ©ang in ber Stäbe iß

Bor 4 gaßren eine Sötoorleicße (©olbatenleieße) mit ©cßilb unb gelben Knöpfen
gefunben, Bon bem ginber, einem Dienßfnedßt, aber leiber Bemidßtet worben,

gn greftebt lag 1208 ein £>of, welcher bem Kloßer ^arfefelb gehörte. (Einige

©cbäubegrunbßiidfe beißen „©cßloßplab," auf welchem nodß je^t ©puren ehe»

maliger großer ©aulidfteiten gefunben Werben. Die 3 $öfe Bon gürgen unb

©btißian Dent unb §>inrid; ©tufe gehörten früher gurn abl. ©ut griebriebäßof.

Die ©ebäube biefe« ©utöteil« foüen bon einem Xcil bc« SMborfer Kloftcr»

geböube« erbaut fein, gm 17. gabrbunbert lag nm. Bon greftebt (in ©peeräbief)

eine SSkiffevnuißle. ©peeräbief, jefct Sauerfcbaft SBinbbcrgcn, gehörte früher gurn

abl. ©ut Rlcinßaßebt. Km Kubenerwegc fitib wieberßolt alte SDtüngen gefunben.

Der W. Deil be« feßigen greßebt ift gufammcnliegcnb, hauptfäcblidb gu beiben

©eiten bc« 8Bege« Bon SBinbbergcu erbaut, ber ö. Xeil an ber (Eßauffcc unb

bem eben genannten 28cge. $weiflafßge ©tbule. 380 @w. 2 ©aßwirtfeßaften

mit Zangfaal, 10 .fjanbwerfer, 4 ^unblutigen. ©rößere .fröfe: 69 Im, 840 . fl,

Knbrca« ©eetf; 70 im, 820 . H', Heinrich Küßl; 58 ha, 624 J( , Klan« ©taaef;

10 ©tcBen Bon 25—50 ha, 43 Bon 1—25 1ia, 13 Käufer. 113 ©f., 597 3t.,

12 ©dßafe. Kcfer mittlerer ©ceßboben. Die gelbmart Wirb Bom gtebebef
burdßßoffen (©rücfe am SSinbberger SBeg), Welcher ßdj in bie ©dßafau ergießt.

SBicfennerböItni« gilnßig, eine SSBiefe beißt König«wiefc. §ölgungen ca. 100 ha

liegen größtenteil« ö. Born Dorf, bie b nl| Ptföd)lid)ftcn ©igentümer ßnb Kauf»

mann Strad'fcben (Erben in Hamburg, bie ©ofbeßber gilrgcn unb ®br - Dent,

Heinrich Kübh Klau« ©taaef, .^inrich unb Daniel ©rotß u. a.

$vtcbrtd)^fooß i. Ditbm., Slmtöbej. mit griebridb«foog i. Ditbm.

unb Kugufte ©iftoria»Koog, an ©Ibmjinbnng unb Ditbmarfcber ©udjt
;
er nimmt
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bie $albinfel ®ieffanb ein, welche in ©reite Don 3 km unb Sänge Don 9 km
loeit tn8 9Jieer ^inauäragt, unb Wirb im D. Dom Rronprinjenfoog Begrenzt.

Ämt8= unb RoogSoorfteber : 3o^anf|en.

gfde&ricbSloog i. $itbm., Roog8=Sanbgem., P. griebricbäfoog i. $itljm.,

ESt. g. I, II unb III ber SBafjn 6t. 9Jliebaeli8bonn— 3Jlarne— griebrirfjSIoog,

Rfp. bereinigte Rüge, bie ßirrfje Hegt im Rronprinjenloog. ®cr frühere Raine

greberi! VII.» Roog ifl 1904 jugunfien bc8 jefjigen RamcnS fallen gelaffen. —
$er Roog jerfäUt in bie 6<bulbi)iri(te : Ofler-, Rtittel* unb SBefterbiftrift. Die

Etjauffee, welche bei Rrummwebl Don ber SRelborf— ÜRarner in Richtung

60.—3tSB. abjwcigt, gebt mitten bureb bie §albiitfel; Don biefer Kbauffee

gebt bie fjafenflrafje in fw. Richtung jum $afen an bet ßlbmiinbung; ber

|mfen b°t an Scbeutung erheblich berloren unb Wirb Dernacbläffigt, Weil bie

ßifenbabn fub beö gracbtüerlebr8 Bemächtigt bat. 3n8gefamt 264 2Bobngc6.,

1464 @w. Slreal (nach 1902, alfo inll. Stugufte^SIiftoriafoog) 2785 ha, bauon

Äcfcr 2467 ha, SBiefen 15 ha, SBeibcn 115 ha. Reinertrag 1 82 698 M-. 658 ©f.,

2098 9t., 1114 6d)afe.

©efdjiebte be8 Roog8: Racbbem in ben 3abre,t 1785—87 ber Rron>

priitjcnfoog cingcbeicbt war, würbe bie w. liegenbe 3nfel, früher 6anbf3rt, bann

®p!fanb genannt, bureb einen Damm lanbfeft gemacht. 9Jtan fe^te bie ®«mm=
bauten Don 3nfel jit 3"fet fort; auf ber Rarte Don 1797 ficht man febon alle

3nfeln bureb ‘Dämme DerBunben. ®er Äußeubcicb ®ie!fanb biente alB Sich'-

Weibe; nach unb nach Würben hier betriebene #äu8cbcn erbaut, an ber Oft«

feite fianb junäcbfi ba8 £>irtenbau8, ber erfle ftirte b'efe ®rewc8 6merle. (£8

War ein eigenartige^ Sehen, baB Sehen im Äußenbeid) :11km Don ben 93tcnfcbcn

unb beren ftilfe entfernt, Bei 6turmfluten auf bem Ringbeieb feftgebannt. ©roßc
©eränberung auf bem ©orlanbe trat 1817 bureb bie SBebeitbung ber 3nfei

®ieffanb ein, bie Sänge be8 ®eirf)8 Betrug 1070 Ruten, fpäter nahm man
Serfiärfungen bor

;
ber 5Deidj hatte an bet 6turmfeite 16 guß $öbe über orb.

glut unb trofjbem wiberflanb er ber glut Dom 3./4. gebruar 1825 nicht, bie

SBurt würbe ilBerfcbwemmt, ber große ©iebbcftanb ging ju ®runbe, ber ‘Diel*

fanberloog War Wieber Slußcnbeicb, bi8 er im 3“f)re 1851 aI8 6ommerloog
wieber bergeßeHt würbe. 3m Äpril 1853 Begann bie Reubebetebung ber großen

#al&infel ®ieffanb in ©erbinbung mit bem Rronprinjenloog, ber ®etcb batte

eine Sänge Don 19930 m unb eine £öbe hon juerjl 14, bann Don 16 guß.

®ie ©ntwäfferung gefebiebt bureb eine recht große 6cbleufe, bie bem Roog am
1. 3°nuar 1855 übergeben würbe, unb bureb bie SnnenftTÖme. 6cbon im

£>erbft 1854 unb im grübjabr 1855 Waren einige 3Jtorgcn Sanbe8 umgepflügt

unb mit üerfebiebenen Rornarten bcfteBt. 5)et neue Roog erhielt ben Rameu
„RiSnig greberi! VII. = Roog." ®ie ©efamtgrößc betrug 1653 unb baDon brauch*

bare8 Sanb 1573 3Jiorgen. ßnbe Roocmber 1854 fanb ber erftc ©erlauf Don

Sänbereien fiatt. 1855 trat infolge ber 6turmflut Dom 1. 3anuar eine erbeb*

liebe Befähigung beS 6ecbeicb8 ein, naebbem bie 3 6ommer!Bge Älter 6teert,

Ratbjeubborf unb Rleittbicffanb nahezu glatt geworben waren
;

unmittelbar

barauf begann man bei tlingenbem groß mit £>ilfe einer Rolonne Rlceflenburgcr

ÄuSbcffcrungBarbeiten üorjunebmen unb führte fie bei eintretenbem milben

SBetter glüctlirf) ju ©nbc unb fteQte ben ‘Seich mit Roflenaufwanb Don
148235 JC Wieber her. Äm 5. 6eptember 1874 richtete eine SBinbbofe erbeb*

lieben 6djaben an, inobefonbere Würbe ba8 erft 10 Jahre alte SBirtfebaftS*

gebäube be8 ©oHmacbt 6 . 3- Rriegc8mann total bemoliert, wobei ber 6turm
eine ®acbb8lfte 150 guß weit fortfcbleuberte. 3m Ottober 1881 rafte eint
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Sturmflut, fo baß ber Seetang bis jiir inneren ®eicbtrorte gefpiilt mürbe.

9hm mürben am Seftenbe beS JfoogS 13 ®ämme junt Schuft beS UferS er-

rietet. — Unglild anbercr SSrt betraf beit Koog burch ben ®rabtmurm, ber

bic Saaten Oernietete. Slue unter ben überaus fchledjten Segen Ratten bie

SJemofjner ju leiben. Somit toaren eS 3a^re ber Prüfung, meiee bas neu«

gemonnene ©ebiet ju überminben hatte unb eS fehlte natürlich ntet an
©tophejeiurtgen, meiee baS ßblimmße in SluSfiet ßeHten. aber ber ffioog bat

alles übermunben, er i(l ein fruetbareS Stiltf Sanb geblieben, jufriebene

©lettßben haben auf neuer Schotte neuen Sobnßft gefunben unb aue behauptet.

®ie ©rtragSfäbigleit beS jungfräulichen ©obenS mar anfänglie febr groß, fte

ging in ben 1860 er 3af)ren jurüd, um ßbb bann nae erfolgter ®rainage bei

beßerer Bearbeitung beS SattbcS mieber ju beben. — ®cr leftte ©erlauf bon
Sänbcreien mürbe 1872 üorgenommen. ®er gefamte ©rlöS aller ©arjetlen pat

2 236073 JC ergeben. ®er jeftige Sert beS JtoogS bürfte mit 6 1
/* 9JiiH. ,ft,

niet ä« b°<b geßhäftt fein. Stach ber ©ermeßung Oon 1876 betrug bie ©röße
2247 h;i mit 52522 ®alern ^Reinertrag. 3nJtoiftßen pat ber Koog eine ©baußee
unb gute Sicbniwcge erhalten. ®aS ©ntmäßerungSmefcn iß georbnet (f. m. o.).

— 1884 mürbe bic ©ahn äRarne— gricbrichSloog gebaut. — ®aS erße Schul»
pattS iß etma in ber ©litte ber $albinfel erbaut, fpäter cntftanb ein jmeitcS

i. S. ttttb ein britteS im D. — ®ie Kirchen bau frage bat bie ©emütcr
längere 3eit bemegt, ber Sunßh, ein eigenes ©otteSbauS ju erbalten, bat ßtb

nicht erfüllt; bie Kirche iß 1882/83 inmitten beS RronpriujenloogS (f. b.) erbaut.

©S beftebt für griebricbSloog ein Scgat bon 2000 Jt, beßeit 3infen für Bebiirftge

Slrme ©ermenbung ßnben. — ®ie 3uderfabrit mürbe auf bem St. SRicbaeliS»

bonn erbaut, ße gelangte aber ungttnßiger Konjttnliuren megett jnnt ©erlauf,

eine nette ©efeüßbaft taufte bie Slnlage unb feftt ben ©etrieb fort. ®cr ©eminn
ber Kampagne 1903/4 betrug runb 37000 JC (üergl. St. 9JlicbaeIiSbonn). 1883
iß eine Spatlaße eröffnet, 1894 bie ©leierei in Betrieb gefegt, ©oßagentur

(®el.) beßebt feit 1872, jmeite gernfprecbßeHe jeftt auch im ö. ®cil beS JfoogS.

Seit 1898 bringt bie ©ifenbabn bie ©oßfacben; 1901 iß eine britte Rialteßelle

eingerichtet, eine 9Jtaßnabme, mel<he namentlich im Jntereffe ber ©emobner beS

Slttguße ©iftoria-Roogä liegt. 3m KoogSgcbiet ßnb jeftt 3 .ftädfelfebneibcreicn,

1 Krabbcnlonfcrbenfabril, 10 gifcher, 6 Raufleute, 8 SirtSbäufer, 3 ©lüblctt,

20 .fiaitbrnerler. ®er Koog bat 240 ©cßftßellctt, babon 5 bon 50—100 ha,

30 bon 25—50 ha, 90 bon 1—25 ha, 115 mit 8anb bis ju 1 ha.

9luguße»©iltorialoog liegt an ber 9lO.»Seite ber Rialbinfcl ®iel*

fattb unb grettgt an bie ®itbmarfchcr Bucht, auf biefem ©ebiet mürben 1853
ttttb 1854 ber Steert» unb SRatbjenSborfcr Sommerloog gefthlagen, ber SReß

mar teils gang junger anmacßS, teils Satt, melchcS täglich jtocimal bon ber

SZürbfee bebedt mttrbc; baS ©iaterial ging bem ß<h neubilbcttben ©ebiet bon

$elmfanb ju, eine 3afel in ber ®itbmarfcher Bucht, melche jährlich Heiner mirb

unb jeftt nur 10 9Jlorgen groß iß. 1899 mürbe bie ©inbeichuttg befrfjloßcn

unb auSgefitbrt, ber ®eich 5 km lang. ®te arbeit, jju loelcber man 6—700
9Jlattn unb mehrere ®ampfmafthinen betangog, erforberte 556000 ,1t, babon

für ben Sdjleufcnbait 40000 fRafenbede 26000

.

1t, ®eichlörper 357 000 , IC,

attbere SluSgabeit 132000 JC. ®er erße SerlaufStermin mürbe am 19. SJtärj 1900

abgcbalten, Käufer maren bauptfächlich ©intoobner beS griebriehS» unb Krott«

priitgetiloogS, melche bott ihren Sobnorten auS bie ©etoirtfdjaftung übernahmen,

aus mclchcrn ©ruttbe bic ©eßebelung nur fdjmacb blieb, ©on 479 ha ttuftbarett

Räubereien ßnb 465 ha für 1,2 9RilI. JC »erlauft. ®ie ©ingemetnbung in
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griebrid)«foog würbe 1901 bcfd)loffeu. ©djulbauS full gebaut werben. Strdicn=

gcmeinbe ift bie bcr ©ereiitigten Wöge Bon ©ilberbit£|marfd)cn. ©rö§ere ©eftb=

[teilen ber RoogS < Sanbgemeinbe griebrirbefoog i. : 45 ha, 3500 .« 81.,

SBilb- Wnbrefen jun.; 73 ha, 5300 ,«, SBilb- Slnbrefen sen.; 28 ha, 1800 . «,
Sill). änbrefen sen. & Ko.; 94 ha, 0700 , «, 3ob- ©edtttann; 40 ha, 3600 . «,

,f?erm. ©edrnann; 24 ha, 2100 M, Otto ©orwief; 33 ha, 2500 . «, Slifolmtö

©orwief; 36 ha, 2500 .«, 8ütf)nrb fflorWtef; 24 ha, 1900 . «, Seonbarb Sod

;

44 ha, 3400 JC, ffitlb. ®etblcf«; 35 ha, 2800.«, ÜBoIbem. Xofe; 21 ha, 1500.«,

3ob- GberS; 32 ha, 2000.«, 501. geil; 52 ha, 4000.«, ©. geil; 34 ha, 2500.«,
Xbeobor B. b. ©eeft; 27 ha, 2100.«, ©ermann ©ueSmann; 21 ha, 1500.«,
Jtlauä ©anfen; 61 ha, 4600.«, ©. 3obann fcn ; 38 ha, 3000.«, ©ermann
3ot)annfen ;

24 ha, 1900.«, 3°baim 3afobä; 24 ha, 1800.«, griebrid) Sembfe;

31 ha, 2100 .«, ©anS ©lanSfelbt; 79 ha, 6000 .«, SBw. 3- %. äJlebn; 32 ha,

2400.«, ©uflau ffllöbring ; 36 ha, 2800.«, Sluguft 2Jiobr; 28 ha, 2100.«,
griebritb 3Keber; 29 ha, 1800.«, 3afo& ®lct)er; 37 ha, 2600 .«, 3obanne8

9Jlobr; 54 ha, 4000.«, ©iebarb ffliaafjcn; 38 ha, 3100.«, Wart Slagcl;

37 ha, 2800.«, ©einrtdj Slagel; 22 ha, 1500.«, Bieter ©ifolauö Meters;

46 ha, 3500.«, ©ittricb ©oftel, neuerbingö bettauft an Genfer; 22 ha, 1700.«,
Sluguft ©eitnerö; 24ha, 1500.«, ©citirid) 3ialf«S; 21 ha, 1600,«, SBilbelm

SRoljö; 33 ha, 2500 .«, Rlauä ©ubr; 38 ha, 2800 , «, 3obann SRattbäu« ©ubr;
29 ha, 1800 .«, ^ermann Scbnadeitberg jun.; 28 ha, 1900 ,«, ffito. ©d)öler=

wann; 49 ha, 3200.«, Subolf Srfjröber ;
51 lia, 3900.«, ©ottfrieb Xjarf8;

47 ha, 3600 .«, ©ernbarb XjarfS ; 27 ha, 1700..«, ©cter©o6; 41 ha, 3200.«,
SRttboIf SBiborg ;

45 ha, 3600 , «, 3obannc$ ffiidjmann.

Gfrojjbüttel mit ©rubnSborf nnb Siitttcrbeidj, Saucrfibaft bcr Aird)=

fbiclölanbgem. ©ilberwöbrben, 1 1 km nw. Bon ©telborf, 2 km w. Bon ®öbrben,

on Kbauffce ©eibe— ©itfntn, am Sanbweg nadj SBafle. P., Xcl. unb Slirrbe

©öbrben.

SauerfibaftSBorfteber : Xbeobor 3J?eber in ©rofjbüttel.

3n fatbolifeber 3eit ftanb auf bem ©t. ©ctcräwarf eine Heine bem ©t. ©eter

geweihte Jtapclle. ©w. Born ®orf tag baS Xorf ©(bodenbiittel, Wcld)c8 bureb

gluten Bergangen ift ;
e8 War jur 3sit ber lebten gebbe notb Borbanben. ®ro§=

biittel bat 8 SBotjngeb., 38 Kw. Kinflaffige ©ibule. 16 ©f., 110©., 7 ©d>afc.

©cftjsflellen : 24 ha, 1638 .«, ältnanbuS STictjcr
;
19 ha, 1203 .«, SDinttbiaij

Äarften«; 45 ha, 2912 ,«, Xbeobor ©teber; ein anberer ©of unter 25 ha,

1 ©auö. ©larfcblanb, eö Wirb autb Robl gebaut. ©rubnsborf, 1 km n.,

am SanbWeg Bon ©rofjbüttel nach SBatle, 2 Raten ; fflnttlerbeiib am Xeicb Bon

SSBbrbener ©afen und) ©rofjbüttel, 8 ©teilen Bon 1—25 ha, 7 ©öufer. G3
wirb in biefer SDfarfdjgegcttb Slderbau unb ©iebjudjt betrieben.

Wrofjcnrafte, ©auerfebaft ber Rird)ffiicl8lanbgcnt. ©iiberbaftebt, 4 km f.

Bon ©überbafiebt, 15 km [ö. Bon SDJclborf, am Sanbweg Bon Cuidbortt ttad)

©orbbottn. P. ©urg, ESt. ©t. 4J!id)ncli8boun.

©auerf<baftöBorjlebcr: ©ofbeüber 30bautt 3atob ,'pauffen.

X)a8 ®orf bat 87 ®obngeb., 443 Gw. unb ift gefddoffen gebaut. £>öfc:

69 ha, 770 , «, Glau« grabm ; 67 ha, 894 . «, 3ob“n,i ^anfen ;
55 ha, 531 . «,

Slauö ©trufc; 67 ha, 653 .«, Klauö Xetlef ©oft ; 50 ha, 635 . «, ©cter 3afob
Gggerö; 3 ©teDen Bott 25—50 im, 43 Bott 1—25 ha, 19 Käufer, ©littlerer

©eeftboben. 88 ©f., 520 ©., 8 ©tbafe. 3m Xorf jWeiflafftge ©ibule, fflleierci,

1 ®irt8bau8. Xa8 Xerratn ift biigclig, ttö. trigonometrifiber ©unft Bon 23 m,

n. ba« ©vobrabcrbolj. 3 km ö. liegen 12 nuögcbaute ©teilen, ©rofeenraber?

by Google
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m oo r, nahe bcm ftelmfchcit ©ad), weiter bic ©renje nac^ ©riefeln Bitbet

(SBriiife) unb ßd) jur ©urgerau Wenbet.

OJuöeuöorf, ©aucrfchaft ber Jtird)fpiel$lanbgem. ©itberntelborf » ©eeß,

8 km ffö. bon SWdbotf, an S()auffee SDtelborf—©t. SJtichacliäbonn. P. u. ESt.

©Sitibbergcn 3 km n., Kirche 3J?elborf.

©atterfrfjaftäborßchcr : ©ItSner.

®cr ©agc nad) fott biefeS ®orf bon ben ©ewoljnern beä betgangenen

®orfe? Gucbbern angelegt fein, welche burd) bie SBinbberger au? ihren SBol)n*

pßeu betrieben Waren. @ine jietnlich langgejogene ©rberlföhung (natürliche

Erhöhung), welche mit ber burd) bie gelbmarl getjenben ©ahn parallel läuft,

nennt man Schande. ®aß biefe mit fünftlicpen Slnlagen für fflefcftigungSjtoecfc

in 3nfammenhang Pe^t, fef)eint nicht gewiß ju fein. Sine Sbene in ber Stähe

bcS ®orfe? heißt Ejrerjierplafj, weil fte im 3°hre 1758 bon 2 ffabaüerie*

regimentern al? Übunggfelb Bcimfet würbe, ba bie ©efiirchtung borlag, baß

®äiicmarf mit Piußlanb in Krieg geraten werbe. ®ie #ufe ber ©ferbe riffen

bic obere ©rbfdjicht auf, unter ber ßd) glugfanb beßnbet, unb biefer ©anb
Würbe ben Sleferfelbcrn fef»t berberblich. ®ie ganje gelbmarl War in ©efahr
bon ©aub erbrfleft jii Werben, 1792 Waren 10 SJtorgen für Slcfcrung gänjlirf)

unbrauchbar. ®a befahl 181ß bie Kötiigl. fRcnteitfammer ba? Übel ju befämpfen

unb fd)lteßlid) gelang c? ber Sanbfchaft mit ©laggen unb ©anbhafer ufw. Wieinfr

eine fefle ®ecfe heri l| ftetlen. — ®a? ®orf ift ziemlich gefchloffen gebaut unb
glcidpnäßig ju beiben ©eiten ber ßhQUffee berteilt. (Sinflafßge ©d)ule, 1 SBirt*

fdjaft, Sblühle an ber ®h«nffcc im ®orf, ©chmiebe, 2 Kaufleute, 2 fjanbwerfer.

©rößere ©ef^fteüen : 67 ha, 1224 J(, Stil. ®l?ner; 82 ha, 2124 Jt, ©aul
Dehlerich; 51 ha, 675 . H, XhieS ©ritter; 44 ha, 855 Jt, Klau? b. Sehern;

40 ha, 777 Jt, Johann ©oUßebt; 34 bon 1—25 ha, 2 Käufer. Vieler recht

berfdßeben, Wenig ©Hefen. 81 ©f., 399 5}., 26 ©chafe. I
1
/* km ö. bom ®orf

liegt bie SBinbberger .£>eefe, ein ®el)ölj in ber gelbmarf SBinbbergen, bon Welchem

etwa 5 ha ßigentum ber ©ubenborfer 3nfaffen ftnb. 3ur ©ufforftung ber in

ber ©auerfchaft befinblichen glugfanblänbereten fj®t ßd) bor einigen Sahren eine

SBalbgenoffenfehaft gebilbet, bie mit ©taat?beil)ilfe fchon recht gut arbeitet. ©?
hanbelt pd) um eine größere glädje bon ßblänbereien, unb bie Slufforflung

Wirb um fo Wertbollcr, Weil pe Slnfdfluß an bie ©arlter Slupflanjungen hat.

Oelgolanb, 3nfcl ber Storbfce, 62 km bon ©ujhaben, ca. 150 km bon

Hamburg entfernt, im ©ommer burd) tägliche, im SBinter burch breimal Wöehcnt«

liehe ®ampffd)tffahrt mit bcm geftlanb berbunben; Pe iß al? 8lmt?bejirf unb
©emeinbe bem Kr. ©überbithmarfchcn ungeteilt, ©ife einer ftommanbantur.

SImt?= unb ©emeinbeborfteher
:

grieberid)?.

.t>ißorifd)e?. Stuf ftelgolanb foü in ältefter $eit ein Heiligtum bc?

©ottc? goffite, bc? Snfel? ber ©öttin Bertha geWefcn fein. Sange 3öh^fhntc

Ijinburch War ipelgolanb ber 3uflud)t?ort ber Stormanncn unb fpäter ber ©italien*

brilber unb würbe bon ben geßlänbern geniieben. 3 1' ber golge fämpften bic

.fierjöge bon ©ottorp, bic .^anfeateit unb bie ®ithmarfehcr um ben Sefifj ber

3nfel. Öiö 1684 behaupteten bie £erjöge bie .Jiccrfchafi, 1714 ging pe in ben

©eph ®äncntarf« über, würbe 1807 bon ben Snglänbern befe^t, welche pe

Währcnb ber Jtontincntalfperre Slapoleon? jur ^muptnieberlage ihre? Schmuggel*
hanbel? mit bem geplanbe machten. Stach bem Kieler grieben trat ®änemar!
1814 bic 3>'fel an Qrnglanb ab. — VI in 4. 3uni 1848 fanb hier bie geuertaufe

ber beutfeheu glotte patt, inbem brei ©djiffc bc? brutfehen ©unbrö mit einer

bänifepen ©egclforbette fämpften. Slm 9. SOtai 1864 fanb ein ©ecgcfecijt ftatt
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jwifcßeu bcn berbi'mbctcn preußifcßeit mtb öflerreic^ifc^en ©cßiffen, leßtcrc unter

Slbmirnt b. Degetßoff, gegen einen Seil ber banifeßen glotte. — 1890 lam
$elgolattb bureß baS beutfeß » ettglifeße Slblommen an Deutfcßlanb unb nnirbc

bureß ©efeß bom 15. Dejember 1890 bem preufjifcßen ©taat etnoerleibt. $>elgo>

lanb gehört nießt jum beutfeßem goHgcbiet, fonbern ift in jollretßtlitßer ©ejießung

SluSIanb. ©iS jum Sa^rc 1910 ftnb bie $elgoiänber frei bom ßJtilitärbicnß.

— Die früher erleichterte gorm ber ©^efdhltegung ohne Aufgebot ift in ®eg*
fall gelommen. — Der ©efamtßncßcniußalt beträgt 59 ha, anbere Slngnbe 55 ha,

noch anbere über 60 ha, cS ftnb 528 ®oßng. unb 2334 ®w., barunter etwa

200 (?) SKilitärperfoncn. — $elgolanb hot bie ©cßalt eines langen, fpißwinfligen

DreiecfS, beffen ©piße, Statßurn (Slorbßorn) genannt, nach 31®. gerichtet iß.

Die größte Sänge ber gnfel mag 1600 m betragen, bie größte ©reite 500 m.

©ie befteßt auS Oberlanb unb Unterlanb, IcßtcreS, feßr biel Heiner als baS

erftere, ifl ber ©0.>©cite norgelagert unb erhebt (ich nur wenige m über bcn

©leereSfpicgel. Sn ber niebrigeren Dftfeite (leigen bie gelSwöttbc jttmeiß (teil

auf unb biibcn eine laßle SDlauer; an ber bis ju 60 m ßcß erßebenben ®eß»
feite jeigt bie ®anb ein abmecßSlungSreicßeS ©ilb ber gerflüftung mit Sueßten,

gclstoreu unb einzeln baßcßenbcu Pfeilern, welche bom SJluttcrfdfcn loSgenagt

worben ftnb, fo ber SJtöneß, ©rcbigerftußl unb Slatßurn. Der gclfcn iß bureß

ßarfe ©cßußßautcn gegen Weitere SlbbrötHung ntöglicßß gefießert. ©twa 1500 m
ö. bom ©orlaitbe liegt eine Bei ©bbe 3(X) m breite unb 2000 m lange, bis

6 m ßoße ©anbbiine; ße ßing bis 1720 bureß einen Sanbßreifen mit ber gitfei

jufammen. Diefe Düne bilbet bcn ©abeplaß, Weicßcr bureß ©oote erreicht Wirb.

Das Oberlanb beließt aus gefeßießteten roten Donartcn unb ©anbßcinen unb

iß mit fruchtbarer ©rbc bebeeft, welcßc ©raS, Klee, ©erfte, namentlich aber

Kartoffeln unb auch niebrige ©träueßer trägt. Droß beS feueßten KlimaS ftnb

biete Stofen ba. SUS Drinfwaffer bient gefammeltcS Stegenwaffcr. £>ier oben

ßeßt ber 1902 boüenbete Scucßtturm bon 82 m ©eeßöße mit eicltrifcßcm ©liß>

ließt bon 30 SDtißioucn 31ormal!cr5en Sießtßärlc, alle 5 ©efunben ein ©liß bon

Vio ©ctunben. Unjäßlige ©ögcl bcrlicren bureß Slnßug gegen baS Beueßtfeuer

ißr Beben. .ftelgolanb iß noeß ßeute eine ©ogelwarte; 396 Sogelarteu befueßen

bie 3n fel« bon benen nur einige nißen, Wie Sperling, ©cßwalbe, ©tar unb

Summe, rncleß’ leßtcrc ju biclcu Xaufcnben an einer fteilcn gclfenwanb ber

®eßfeite, bem Summelfelfen, brüten. Die anbern fommen aus ben fernften

©egenben, felbß auö ben Dropen. Daßer gibt eS woßl 100 ©ßan^enarten,

bereu ©ame nach ber 3nfel getragen Würbe, Welcße aus ben SRittelmeerlänbern

ßammen. — 3lm f. unb ö. Staube beS OberlanbcS liegt bie Heine ©tabt, bon

etwa 380 Käufern, an bie ßcß auf bem llnterlanbe noeß etwa 150 Käufer reißen.

31m ©übßranbc ßeßt feit 1892 ein Denfmal $offmann8 bon gatlerSleben, ber

ßier baS Sieb „Dcutfeßlaub, Deutfcßlanb über alles" bießtete. ©ine ßeinerne

Drcppe bon 182 Stufen, fowie ein elcftrifcß betriebener Slufjug füßren naeß

oben hinauf. Die .ftauptcrWerböqucllcn ßnb gifeßerei, Jiummerfang, ©cßiffaßrt,

uor allem aber bringt baS ©eebab wiUlommene ©innaßmeu. Die ©ewoßner
ßnb norbfrießfeßen ©tammeS unb reben ißre eigene ©praeße (ogl. „Der tpdgo=

lanber," eine pfpeßologifeße ©tubie bon Dr. griebrieß ©cßäfer, Sremen). Die

.fcelgolöttber befennen ßcß jur lutßerifcß^ebnugelifcßen Itireße unb wäßlen ißren

^Jrcbiger. DaS Klima ber 3»fel jcicßtiet ßcß bureß lilßle ©ommermonate unb

warnten ifjerbß unb ®inter aus. DaS ©eebab cntßanb 1826 auf ©ctreibuitg

beS StßiffbauerS 3ol°b Slnbrcfen Siemens unb naßnt halb ungeahnten 3luf=

feßwung. 3e ttaeß ®inb unb ®etter wirb am ®eft= unb Oßrattb ber Düne
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mit .fcilfe bon ©nberarrcn gcbabct. DaS SBarmbabehauS, bon bet ©emeinbe

mit Roftenaufwanb bott faß V* 9JtiH. JC erbaut, enthält @in§eljellen unb eine

750 ©ebiertmeter ^attenbe hohe unb luftige fRiefenfchWimmljalle , ruffifdjeS

Dampfbab unb 3n£jaIation3räume bon flerilifiettem ©eewaffet. Sehenswert

ift baS Aquarium unb 9torbfce*3Jiufeum. föelgolanb ift belanntlich feit ber reget«

mäßigen Dampferberbinbung mit Hamburg unb ©eeßemünbe eines ber befudjteftcn

Säber ber Norbfce geworben.

Die Kirche nebft ©djule liegen auf bem Oberlanb. ©rßere macht mit

ißrem fdjianfen lurm, welchen ber ©chifföreeber {RicfmerS, ein geborener $eIgo«

Iänbcr, geftiftet hot, einen gefälligen ©inbrurt. 3Rittf<hiffS bängt unter ber

gewölbten Dede baS OTobetI eines DreimafterS mit englifchcr 3nfc$tift, Welche

bie Namen bcS ©rbanerS unb beS englifcbeit ©oubcrneurS SDlajfe nennt. Das
SJiobeQ beS erftere Hamburger 3”bienfai)rerS, ben $eter 8?icfmcr Krohn aus

.‘pclgolanb führte, fiebt neben bem SUtar. Die filbernen SUtarleuditer ftnb ein

©efebenf beS 1 801) entthronten Königs ©uftaö Slbolf IV. bon ©djweben, belannt

als Oberft ©uftabfon, welchen §elgoiänber ©Ziffer in offenem SBoot nach ©iber«

ftebt gebracht hotten, 1811. Sin ber gatm, ber £iauptberfebrößntion, bem SluS«

gud ber ©etgolänber, fleht bte faiferliche fiommanbantur. Die ©traße fctbft

miinbet auf bie große Drespe, welche jttm Unterlanb führt. £ier fittben Wir

bte jWedS ©rforfchung ber Norbfeefauna unb glora im 3°hre 1392 ins Sebett

gerufene biologifche Slnßalt mit bem Norbfecmufeum unb Slquarium. Nahebei

ift baS RonberfationShauS. Stuf $elgolanb ifl 1 ©emcinbearjt, 1 SJlarineßabS«

ar$t, Slpotljelc, KrantenhauS, 1 Diafoniffin, große 8at)l bon RBirtShäufern unb
NeßaurantS unb mäßrenb beS ©ommerS $anblungen, ©eWerbetreibeitbe unb

t>anbmerler aller Slrt. DaS hübfdje ©rün beS roten gelSranbcS ber 3>'fet unb

bie Weißfchimmernbe Düne fenb Sßeranlaffung beS befannten SBappenfpruchS bon
^elgolanb: „®rön eS bet Sunn — Noab eS be Kant — SBitt eS be ©utut;

bet eS be SBoapen ban’t „billige SJunn." — Die Sage ber 3nfe l berlcißt ihr

große ftrategifthe Sebcutung. Sie bient als #auptbeobacbtungSßation für bie

Sertetbigung ber beutfehen Norbfeelüfte unb ift beSßalb burch Kabelleitung mit

©ujhoben unb SBilhelmShabcn telcgraphifctj berbunben, anbercrfeitS mit gunten«

ßgnalapparaten berfehen, um Nachrichten burch brahtiofe Delegraphie an ©chiffe

ju beförbem. $e(golanb iß ferner Slußenpoßen für bie 53erteibigung ber

midjtigßen #äfen unb glußmünbungen unb als ©tüßpunft für bie glotte mit

^Sanjertiirmen unb $aubißbatterien auSgeßattet. Die militärifchen Slnlagen bcS

Unter» unb OberlanbeS ftnb burch einen Xunnel berbunben. ©rößere ©chiffe

fönnen im Schuß ber Düneninfel anlern unb Kohlen« unb NlunitionSborräte

ergänzen. Dorpeboboote gehen gewöhnlich jWifchen bem ßilanbe unb ber Düne
ju Sinter, boeh erweifen ßd) bie hier beßnblichcn ftarlen ©trömungen oftmals

nachteilig. ©S Wirb geplant, einen $>afen an ber ©iibfpiße ber 3nfel Bei ber

ajiarinemole anjttlegen.

.firlmfnttb, ßSlalifchc 3nfel int Slmtsbcj. ©übermelborf »SRarfcf), 5 km
fw. bom SJielborfer ,£>nfctt in ber Ditbmarfcher Sucht belegen, war 1754 nach

SBermeffung bon Kapitän 81- ©ggerä in heutigem 8Raß 164 ha groß; 1865

nach Sermeffung bon SRiillenhof 63 ha; jeßt bieüeicht 20 ha.

.fpelfe = .ftclferbeicf) = Darentourttj, fflaiterfcbaft ber KirchfpielSlanbgem.

9J!antc, umfaßt bie Dörfer .fjelfe, $clferbeich unb Darenwurth mit ben baju

gehörigen 4?öfcn unb Käufern, inSgefamt 226 Sanbßeöen bejw. Käufer.

©auerfchaftSborßeher
: 3- £>anffen, $elfc.
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LeIfe, Xmrf 2 km n. öon Marne, ju bciben ©eilen ber Melborfer

ßpauffee. P. unb Rircf)e Marne, ESt. Marne unb Marncrfoog, Xel. in $clfe.

Xa# Dorf non 25 ©teilen bcjto. Raufern mit Härten unb ©nutnen liegt jnnt

Xeil auf 1 SBurtp. Sttjciriafftgc ©chule, 120 Rinber. 1 SBirtSpau# an ber

Melborfer ßhauffee, Muffle an ber K^auffee nach bem giriebriefj^foog ; fitumm'
mehl, $3fe unb Läuferreihe, 2 km n. öon Lelfe, 28 SteUen bejrn. Läufer,

149 ßm., liegen teils an ber Melborfer G^aufiee, teils an einem SBcge

;

Xriangel, .©eljöft unb Läuferreihe, Io. Don LeIfe, an ber Chauffee nach

griebridhäfoog, 21 ©teilen, 73 ßm.

Le If erbe ich, 56 SBoffngeb., 286 ßm., m. öon LeIfe, langgeftrecft ctloa

2‘/t km neben bem Leifeeäeicher SBege, ö. bc# ©oppien* bejm. Rronprinjen»

foog#. Xeieppou. Sroeifiafftgc ©dpulc, 105 Rinber. 2 SBirtBpäufer. Löfe : 40 ha,

3050 .H, Lermann Xenfer; 48 V« ha, 3653 M, 3iirgen Dingei ; 47 1
/« ha,

3800 J(, Lcl° Maafjen ; Xarenmurtp, Xorf V« km 6. öon ^>elfe, am
Lclfcr ©eefttoege, auf unb neben einer SBurtp, hic6 früher Xarnemurtp, 15 Ünnb«

flcllen, baöon: 49V* ha, 3535 JC, Linrich Meper; 1 SBirtSpau#, ©chule in

LeIfe; 31hbeItoog, 4 Ratenftetlcn am Slebenmeg öon Marne nach Xtoren»

lourth, ©chule in LeIfe ; SRotberlanbfleig, Löfe unb Läuferreihe, am Sieben«

locg öon ber G^aufTec Marne— ©t. MichacliBbonn bi# an ba# Lclfer ©epege,

5 ©teilen, baöon: 32‘/> im, 2050 J(

,

Otto SSieth ; ©itt, Löfe unb Läufer«

reihe, am Reifer ©eeftroeg, 12 Sanbftellen, baöon: 29 ha, 2041 Lcnning

Lanffen ; Lembiittet, ßinjelgepBft im ©arenmurther Selbe, 65 ha, 4270 .M,
3oßnnneS ©cruharb ©tclliug, 7 ©f,, 34 fR., 5 ©cfjafe, SBopnpau# mit Retpbach

im Xittjmarfcher ©auflil, 1 ©cheune, ©iephau#, 1 Speicher. — 3n LeIfe ent«

fpringt ba# L elfer gletp, führt bon ha burch ben f. Xeil ber RircpfpiciS«

Ianbgcm. Marne, bann burch bic RircpfpielSlanbgcm. ßbbelal unb Srunäbüttcl

unb ben ©runäbüttel « ßbbelaterfoog unb miinbet mit bem Slamcn ©raatc in

bie ßlbe.

t ui in t ii g ft e b t , StmtSbej. unb RirchfpielSlanbgent., beflehenb au#

ben ©aucrfchaftcn Lemmingftcbt, ©raaten, Sictp, 2opc unb 9ticfelShof, grenzt

im 31. an Rr. Slorberbilhmarfchen, O. Slmt#bej. Rorbpaftcbt, ©. 31orber«MeIborf,

SB. ©übcrtöBhrben unb Rr. Slorberbilhmarfchen. Xcr ©rnnbfteuerreincrtrag ift

mäßig ijorf), SBiefenuerpältni# jiciniich gut, e# wirb mehr 92oggcn nl# SBeijcit

gebaut unb mehr Lafer al# ©erftc. ©iei Obft. ©efamtarcal 2607 ha, baöon

Sieter 1641 ha, SBiefcn 244 ha, SBeibcn 540 ha, Löljung 3 1
/« ha. Reinertrag

63270 , burchfchnitllich öom ha Sieter 28,51 Jf, SBiefcn 24,71 Läijmig

3,59. ff. Xie RirdpfpielBgemcinbc gilt im allgemeinen al# bie poiittfepe @e<

meinbe, bic Xorf#= (©auerfepaft#«) genteinben bcflehcn banebeit nach § 121a
ber Uaubgemcinbeorbnung öom 4. 3uli 1892 al# gefc^lich anerfannte Unter«

genteinben für biejenigrn 3'oecte, mclcpcn fic bienen, j. ©.: für ©ertoaitung bc#

XorfägemeinbcüermBgcn#, Unterhaltung, Reinigung unb ©elcuchtmtg ber Xorf#«

locgc ufto. Xie ©ertretung ber RircpfpielSgemeinbc beftelit au# bem Rirch«

fpielSgemeinbeöorfteher unb beffen ©tctlöertrctcr, folöic ben ©orftchern ber

©auernfepaften.

Sirnt#« unb RtrcpfpicISgcmcinbcoorftcbcr
:

Lciurict) Maaßctt.

Xa# Rircpfpiel L c 111 m i n g ft c b t mit feinen 5 ©aucrfchaftcn bilbet ein

topograppifrp dar nbgegrenjte# ©nnje#, fofertt e# bie nüfeitige cilipfenförmige

©cjicbelung einer ©eefthatbinfcl barftcHt, bic im ©. bei bem Rircpborfc am
höchftcn aitfleigcitb hier einen prächtigen Ritnbblict gemährt, nach R. ober burch

bie nichtigen ©ccftjilgc über Lohenhcibc cinerfeit#, Sictp unb Sopc anbrerfeitö
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(jroifcpen bencn bic 2ietp=2opcr SDioorniebcrung eingebettet ift) mit^eibe jufommen«

bängt. ®em ®orf ©taafen finb im D. jtuei SBurtpen, bie StorberWurtp unb
SiiberWurtp (©olterWurtp) borgelagert. gn t>cr ©efcpicpte Sllt » ®itpmarfcpenS,

namentlich auch in ber Kriegbgcfcpicpte (als fogen. Süberpamme) nimmt baS

SVirdjfpiel £>emmingftebt einen eprcnuollen unb bcbeutfanien ©lap ein. Oftmals

ift eü jum Kricgbfcpaublap geworben. ®te beiben ©reigniffe, bie ben tpöpe»

unb Xiefpunlt ber ©efc^id^te beb ®itpmarpper greiftaateb bilben, paben fiel)

auf ^ieftgem ©oben abgcfpielt. SBeltberllpmt ift .Jiemmingfiebt wegen beb perr»

lieben Sieges ber ®itpmarfeper über bie bielfacp überlegene bereinte 9JiacE>t ber

®änen unb Reiften unter König gopamt unb ^erjog griebriep am 17. Februar

1500. 9taep ber ©rofcpilre bon Saflor $arber»£>emmingflebt (#eibe, ®rud unb

©erlag bon g. ©aulp, 1899, bie Scplaept bei ftemmingpebt): ©So pat bie

Scpanje ®ufenbbüwelbwarf geftanben? $at bie Scpanje niept bei ber ®epling

geftanben, wo im gapre 1900 bab grofje Sanbebbenfmal errichtet unb feierlich

eingeweiht Worben ift, fonbem reichlich 1 km n. am ©nbe beb SepWeinemoorb,

wo ber fogen. SBifepweg nach ber Kanjelei abbiegt. ®ie Slnpepten jtnb aber

geteilt. Slm 19. guni 1559 mufften bie ®itpmarfeper nadh ber unglüdliepen

„lebten gepbe" jwifepen ben ju J&emmingftebt gepörenben ®3rfern Sope unb

3iidetbpof ihre ©taffen aubliefern unb fnieenb bem bänifchen Könige ben Unter»

taneneib ppwören. — ('Meid) nach bem Siege bei .fiemmingftebt Anno 1550
war auf ber podjgelegeneu Koppel f. ber Kirdje jurn ®anf für ben Sieg aub

SDtitteln ber Sicgebbeute ju ©hren ber gungfrau SDlaria ein tatholifcheb Slonnen»

flofter erbaut worben, bab jeboep fepoit 1518 nach Sunben »erlegt unb in ein

fDtöncpbtlofier umgewanbelt würbe. — ®er SDtärtprer ber bithmarfcher greipeit

Heinrich bon gütppeit würbe in ber 3?aept auf ben 10. ®ejember 1524 burch

.^emmingjlebt gefdjleppt, wo feine ffltörber pep borper beim Klange ber tKbenb»

gcbetglode berfammelt hotten unb auf bem guge nach $eibe furje Staft machten,

gu fpäterer gelt Würbe ©emmingPebt Währenb ber Kämpfe jwifepen ben Schweflet»

lanbfehaften SRorber» unb Süberbitpmarfcpen im Sommer beb gapreb 1700

(28. guni) bon burcpjicpenben geinben arg geplitnbert, naepbem bie fleinc

Scpanje jwifepen ^emmingfiebt unb .fpeibe genommen War.

4?emmingfte{>t, $empngpftebt = Ort an ber $amme, Kircpborf ait ber

©pauffee SJtelborf— $eibe, 7 km
f. bon $eibe, bon SDIelborf ebenfo Weit n.

entfernt. P. u. ESt. $emmingfiebt. 109 SBopng., 452 @w.
©auerfepaftbborfieper

:
guliub gunge.

^cmmingflcbt ift ein freuitblicpeS Kircpborf bon bnrepaub (änblicpem

©paralter in pügelrcicper ®cgenb, toelcpe auf 3 Seiten bon 92ieberungen um»
geben ift, leptere finb aber im Saufe ber geit infolge ©ntwäffertmg in fruept«

bare SHarfep» bcjW. SBiefenlänbereicn umgewanbelt. ®cr Ort erfiredt fiep, nur

mäfjig gefcploffen, in etwa 1 V» km Sänge bon 9B. naep O. unb beriiprt picr

bic Weftpolfteinifcpe SKarfcpbapn, mitten burep bab ®orf filprt bie ©pauffee unb
aitcp jiemliep mitten in ftepen ©emeinbepaub, Kircpc mit ©ottebader, ©aftorat

unb Soltbfepule. ®ie Kircpe liegt auf einem $ügel. Sie War ber lieben

grauen geweipt unb Wirb 1323 erwäpnt. Sie ift urfprünglidj ein Patter gelb«

fteinbau mit fpipbogiger SBcfttiir unb langen fepr fcpmalen fpipbogigen genflern,

pe pat ©por unb ®acpreiter, lepterer Wegen Sturmfcpäben jweimal bertürjt.

©eibe ©iebel finb aub gicgeln, äBeftgiebel burep fbpWatj glafterte Sinber belebt.

Slucp ade ßffnuugen paben gicgelgewänbe. ®ab gunere ip 1873 mobemipert.

®ab 'JJiittelbilb beb gotippen Slltarb pellt bie Kreuzigung bar, auf ben Scprant»

türeu 8 Heinere ©über aub ber ©afpon, auep 4 ©oattgelipen. ®ie Jeplicpte
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gefällige Stanjel flammt au« bem {ReformationSjaferfeimbert. 3m Xacfereiter

feängt bie Stunbenglode Bon 1596 mit ber Umgriff: „Ut ben güer bin id

geraten; SlRelcfeer SucaS tfeo $ufum feefft mt gcgaten." 1899 ift ein neuer

eiferuer ©lodcnflufel nafec bei ber Jfirdje an Stelle beS alten errietet, barin

bie ältefle ©lode Bon 1453 bie Umfcferift trug: „Zllaria bin if gcfecten, bat

Hafpel tu fienuningfeftcbe let mi gfeeten;" jefet nad) Umguß: „SJIeiu Stuf Bon

oben lenle nacfe oben ben Sinn." ®a3 Paftorat Bon 1787 mürbe 1866 nad)

SlmtSantritt beS PaflorS $arber neu gebaut, bie bafeinter befinblicfec Äieägrube

ifi Born jefeigen Pafior 3ürß mit Xannen aufgeforftet unb jum Pafloratgarten

gejogcn. ®cr Jtirdjfeof mürbe 1823 unb abermals 1865 ermeitert. PiS 1712
flanben feiet 2 Ptebiger. Seit ber {Reformation bis 1833 batten 16 Prebiger

feier ifer Beben befcfelojfen, nur $enricu8 XrapiuS erfeielt 1587 in ©bbelad eine

anbere Pebienung. X)en Prebiger präfentiert baS Stonfiflorium, bie ©emeinbe

mäfelt. Segat beS PaflorS $arber 1000 JC bon 1903 für PebürfHge. 8mei«

tiaffige Sefeule. ©emeinbefparfaffc. 1 ©aflfeauS, 2 SBirtfdjaften, 1 SBinb< unb

X>amp?müfele, SJteierei, 4 Saufleute, 16 ©emerbetreibenbe. ©rößerer Pefife: 62 ha,

2408 JC, ©roatb Poß; 3 Bon 25—50 ha, 76 Bon 1—25 ha, 20 Käufer.

Sänbcreien mittel 618 gut. 78 Pf., 573 SR., 225 Scfeafe. — $eramingftebter*
felb, ©injelfteHe f. 25 1

/« ha, 1348 JC, ©ufiab ©öfer; Scfemienmoor fm.

15V* ha, 598 M, 3oiob Paper. — SB. Born Xorfe ftnb Sanbfelber, melcfee

reitfelidfe mit SDtufifeeln untermifdjt ftnb. X)ie Bielen in ber feiefigen gelbmarf

efeetnnlS befinblicfeen ©rabfeügel ftnb aüe jcrftört. 3m ©O. liegt ber gieler

See (f. giel). 8hi3 neuefier $eit Berbienen bie ju SR. beS RirdjborfeS auf ber

£>öHe (jtoifdjen Sietfe unb fflraaten) gcmacfeten Perfucfee ber ©rbölgeminnuttg

ermäfent ju merben. 8118 im Sof) 1,6 1856 ber Sanbmann Peter {Reimers einen

Prunnen anlegte, fanb ftcfe in einiger Xiefe eine bunfle ftfelammige SJlaffe. X)er

©eognoft Dr. Submig SRefen in Ueterfen fomie ber Slpotfeeler in .fpetbe {teilten

fefl, baß fte mit Srböl burcfetränlt fei. {Reimers Berfaufte ba8 ©runbftild an

bie girma SRiffen & PoldenS in $eibe, unb biefe erricfetete eine Ölfabrif. ®urcfe

Xeftillterung ber ©rbe mürbe bis 1866 Solaröl gemonuen unb in ber Umgegenb
aI8 Prennöl benufet (eS foftete pro Pfunb 4 Sdj.). ©egen bie ftonfurrenj beS

bamalS eingefüferten amerifanifdfeen Petroleums Bermocfete fidj baS Unternefemen

niefet ju befeaupten. ®tma 1880 erloarb £>err SinteniS auS SRagbeburg eine

bcnarfebarte Stoppel unb ließ Pofertutgen ofette ncnnenSmerte {Refultate Bornefemen.

3m 3afere 1903 mürben biefe Perfucfee Bon ber Snternationalen fflofergefeUfcfeaft

©rlelenj bei Köln unb anbeten girrnen in größerem Umfange mieber auf-

genommen, naefebem baS fogen. SDlutungSredjt üöer Biele Sänbereien beS ftirdj=

fpielS ermorben mar, bei meldjcr ©clegenfeeit ber Pertreter ber ©efeüfcfeaft,

$err SouiS ©lauS auS $annober, ber Rircfec 1 000 JC jut Slnlage einer Zentral»

feeijung fdjenfte. Sei ber ftöüe mürben 5 Xürme erbaut unb 8 Söcfeer gebofert,

im ganjen in unb bei $cmmingftebt 10 Xürme unb 14 Söcfeer. 3™ Sinter

1904/05 maren mefer als 100 Slrbeiter feierbei befefeäftigt. X)er erfeoffte große

©rfolg blieb aber autfe jefet junäefeft nodj auS. 3m Sauf beS 3ofe«8 1905

mürben bie meiflen Xürme abgebroefeett. SRur bie 3n teruationale Pofergefell*

ftfeaft erfeält 6iS feeute ben Petrieb aufredjt.

.frtnfeorf, Pauerfcfeaft ber HirtfefpielSlanbgem. Süberfeaflebt, 8 km fm.

Bon Süberfeaflebt, 10 km ffö. bon SDlelborf am Sanbmeg Bon SBeftborf an bie

©feauffee St. SIRicfeaeliSbonn—Süberfeaftebt. Xel. fpinborf, P. u. ESt. SDlicfeaeliS*

boiin 4 km ffm. 26 SBofeitg., 107 ©m.
Pauerfcfeaftouorftefeer : ^»ufbeftfeer $anS griebritfe ©lauffen.



XIV. ffireiS Siibcrbitfimarfdjcit. 47

SaS Sorf ifl jiifammengSngenb O.—SB. gebaut. 1 SBiriSgauS, 1 $janb«

Werfer, Sdjulc in SBcftborf. $Bfe: 90 ha, 1282 $an3 griebrieg (Slauffen;

58 ha, 570 JC, @ebr. äJlartin u. #inricg $enningS; 3 bon 25—50 ha, 8 Bon
1—25 ha, 8 $8ufer. 42 S$f., 147 SR., 0 Schafe. SDiittlerer (Seeftboben, Terrain

etwaä WeUig, trigonometrifrger Sßunft Bon 32 m liegt w. an ber Oflfeite beS

SJarlter Klebe. SluSgebaut : ©egarfenftein 2 km 3. an ber Kgauffcc, 23 'A ha,

107 JC SR., Bieter $inri(g finge.

,£>0(gÖOn», ©auerfdjaft ber fiircgfpielSIanbgcm. ©iibergaftebt, 6 km fö.

bon SDlelborf, an Kgauffee SJielborf—3gegoe. ffloftagentur .'porfjbonn, £afen unb

g8gte am Raifer 8Bilgelm«ft'anal. 108 SBogng., 594 ®w.
SauerfdjaftSBorfteger :

3°gann Sreefjen jun.

$odgbonn gegärte früher gut Sauerfcgaft ©ggftebt, bie gier 1567 einen

.fjof taufte. 3« SRitte beS hörigen gagrgunbertS entftanben auf bem $o<gbonttcr

SRoor 24 ©teilen, bie $ogerbomt genannt Würben. 3« 4?odjbonn Hegen jer«

ftreut 12 ha fogen. ®ut3 $anerauer Snflaben, über beren fommunale Sugegörig«

feit ein über 3a *)l ^un ^et ^c füg ginjtegenber ©treit mit bem @ut $anerau

beftanben gat; erfl feit 20 gagren Werben fte feitenö beS fiircgfpielö ©über*

bnftebt unb ber ©auerfegaft Jf>otgbonn befeuert. 1853 erhielt £>ocgbonn eigenen

©auerfcgaftSuorftcger, aber offne ©ig im fiircgfpielSBorfteger « fioüegium. ©cit

1883 ifl £>otgbonn felbftanbigc iBauerfrfjaft. — Ser Ort ift jiemlicg anSeinanber«

liegenb gebaut, 2 ©tragen erfinden fteg bon ber Egauffee in 8ii«gtung ©O.

—

SR®., in neuerer Seit ifl ein $SuferfompIej am $>afen beS Raifer SBilgelm*

RanalS entftanben. 35er jpafen War im gagre 1906 Bon 369 ©dgiffen mit

8010 br. SR.’X. befugt, barunter 13 auS au&erbeutfdgen §8fen. .ßaupteinfugr«

artifel ftnb ©etreibe, ©aumatcrialien, Steinfoglen, fünfllidje Sungftoffe unb
©tildgüter, Welcge per Sldjfe Weiter gegen. Sie |>oIftcnau ifl in porfjbonn bom
Äanal burcgfdjnitten, baS abgefdjnittene ©tiid ragt Bom fianal auSgegenb in

gorm beS i&albfreifcS in bie SBauerfcfjaft hinein unb bilbet bie RreiSgrenje.

Ser untere Sauf ber #olflcnau mit unbebeutenbem $afen an ber ©0. «©eite

beS RanalS bient im Wefentlicgen bem ©erlegt mit ber ©tobt SBilfter; an biefer

fianalfeite liegt nur 1 ®afiwirtf<gaft unb goüänbtfcge SBinbmügte
;

gier gegt bie

gagre. 3m Sorf brciflafftge ©dgule, SReierei, größere Sagt Bon $anbtungen

unb ®eWerbetreibcnbcn. $3fe: 39 ha, 352 $inricg Sunfer jun. ;
27 ha,

345 gog. Stegen jun.; 61 ©teilen bon 1—25 ha, 40 $dufer ogne Sanb.

SRittlerer ®ecjl* unb SJiarfcgboben, SBiegjucgt überwiegt, 64 Sjßf., 359 81., 5 ©egafe.

Torfgewinnung nitgt megr nennenswert. SaS Terrain ifl flacg unb jeigt ben

9Rooregarafter. Sic Bom fir. ©überbitgmarfdjen Borgenommene Slufforftung

auf bem $otgbonner SBiert wirb planm8fjig fortgefegt, baS SBadgStum ber

©flanjen ift gut.

^orgtoögrben, fflauerfegaft ber fiircgfpielSlanbgcmeinbe ©iiberwögrben,

16 SBogngeb., 88 ®W., 2 km 3. Bon SBögrben, an ber Sgauffee Bon Deber«

wifdj itatg SBadengufen. P., Tel., Ringe SBögrben.

©auerfcgaftöBorfleger :
^einrtdg #anfen.

SaS Sorf ftogenwurben ifl runb um einen alten SBurtggiigel angelegt

unb foü bon ben Sraafenern gegrünbet fein; in Weiteren ftreifen ifl bet Ort

auS ber Sitgmarfcger gegbe burtg bie tapfere 3ungfrau bon $ogenw5grben
befannt. SaS ©cgulgauS würbe im 3°gre 1762 als ©dgenfung ber SBitwe

Slnna Klauffen geb. SubeniuS erbaut unb ein fiapital für ©alarierung beS

SegrerS legiert. £>öfc: 46 ha, 3645 JC, gafob fpanfen ; 36 ha, 2655 JC,

SiitolmtS £>olm; 47 ha, 3708 J(

,

3alob ©ie&; 46 ha, 3240 M, ^einritg
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Hanffett ;
47 ha, 3360 JC, Bater SletblefS ; 6 ©teilen bon 1—25 ha, 3 Käufer.

SJtarfc^lanb, Slrfcrbau unb Biebjudjt. 54 Bf.» 329 8?., 57 Schafe. Schule

jufammen mit SReuenfrug. 1 SBirtssbauü mit ^»ölerei unb ©djmiebc.

Hüften, Bauerfchaft ber Rirchfpieleilanbgem. ©iibcrbagebt, 12 km fftu.

Don ©überbagebt, 2 km ü. bon ©t. SRichacIiSbonn, am Sanbweg t>mt SBcgborf

nach griebric^Stjof, Sei. $open, P. u. ESt. St. SDficbaeliebonn.

BauetfcbaftSborgeber : {Rentier Sieä Böge.

Sin ber f. ©renje beä ©ecftabtjang« (Riebe) „Hobenlamp" bat in alter 3eit

baö ®orf Boorborp gelegen, man bat b*e* einen au3 gelbgeinen aufgelegten

Brunnen angetroffen (nach bem Bericht bcö Baucrfchaftäüorgebero) unb finbet

nod) jefjt beim pflügen ©tbutt unb Slftbe. Sin ber SBeftfeite beb betr. ©rutib*

ftütfb wirb ber Hof Rieb bon einer 15—20 {Ruten langen Schlucht burdf*

fd^nitten unb auf bem anfteigenben Hange fliegt eine nie bergegenbe Quelle,

Welche ©clbfoot genannt toirb ; ber SRame foU baber rübren, bag bie BcWogner
ju Rriegbjciten ibr ©elb binainbcrfenlt haben; nad) anberer SJieinung foU in

trodenen 3a>ten baö SBaffer ber Quelle für bareb ©elb abgegeben fein, ©in

©ee fofl ben Slawen Boorbotfer ©ee gehabt haben. %oA ®orf Borboop tuurbe

1402 bom $crjog ©rieb bon Sauenburg febr mitgenommen; 1598 befaß einen

Seil ber Snnbcreien beb ®orfeb, welcbeb nicht mehr ejiftierte, ©ebarf b. Stble-

felb unb toobute gier auf einem H°fa. S)ab ®orf bon 30 SBobngcb., 145 ®ro.

ift jufammettliegenb gebaut, im S>orf ©aftrairtfebaft, Raufmann unb einige

Haitbwerfer, ©djule in SBefiborf. Sluf bem Riebe gebt eine SJlübie. ©in alter

©dfranl (H- 3ürgenb) bat Runfttoert. ^>äfe: 53 ha, 684 .Ä, |>anb Hinricb

Sorenj 3ürgan3; 54 ha, 663 JC, Harro Qatob Sorenj; 4 bon 25—50 ha,

10 bon 1—25 ha, 14 Käufer. 45 Bf-, 220 {R. SDlittlerer ©eeftboben. Bieb !

Jucht miegt bor. SBiefen gut, auch guteb SKoor. Unterm Riebe entlang fliegt

bie gricbrichbböfer Sin, Welche in SBcgborf entfpringt unb in ben Rubenfee

fliegt ; ber Riebe (©eegabbang) jiebt Reh bon Burg > Buchbolj, Rüben, ^open,

SBeftborf an ber SRarfdj entlang. 3Ran bat auch einen Slubpchtbturm gebaut,

berfelbe „ruht" aber unb wirb nicht befudjt. SBenig Saub-- unb Siabelbolj 3.

bom ®orf.

3fmtncnftebt, Bauerfchaft in fiirchfpielolanbgera. Sllbereborf, 2 km n. bon

SllbcrSborf, 15 km ofö. bon Haibc, an ©hauffee bon SllberSborf nach Selling»

gebt, P. u. ESt. Sllberöborf, Sei. am Ort. 26 SBobng., 138 ©w. Sie erften

Slugcblungett bon gmmengebterlobe (fo nannte mau biefc) reichen in baö erge

Bicrtcl be$ Vorigen gabrbunberto jurüd. 1839 tuurbe ein ©djulbauö erbaut.

Bis auf baute bat geh bie Sage erhalten, bag in uralter 3ait hier ein ftircti-

borf gleichen {RamenS gewefen ift, beffeti Bewohner nach gebmarn auögewaubcrt

gnb. Hünengräber, bie IRefte eines haibnifcheu BegräbniSplaheS liegen 5. ber

©bauffee. Sas Sorf liegt 2 km langgeftredt an beibett ©eiten ber Banbgragc;

neue ©cbule 1888 erbaut, 2 SBirtSbäufcr. ©rögere Beg^gellen: 50 ha, 348
RlauS ©br. Biod; 25 ha, 230 3ürgen Hin*i<h Schlüter; 22 bon 1—25 ha,

2 Häufer. S)cr Bobcn ift frühere anmoorige Halbe, e$ Wirb Hafar unb {Roggen

gebaut. 36 Bf-» 180 fR. ©in Seil ber gelbmarf Wirb Smmengebtcrmoor gc=

uannt, ift aber unter Rultur. Sorf Wirb nicht gewonnen. {Rabe W. fliegt bie

SBefterau (nachbar ©iefelau), über welche eine Britde führt.

3Ü|biittc(, Bauerfchaft in Rircbfpiclslanbgem. Sllberöborf, 6 km tiö. bon

Sllbersborf, 20 km nö. bon UReiborf, au ©bauffee bon SUbcröborf nach WenM«
bürg. P. u. ESt. SUberäborf. 16 SBobng., 102 ®w. ®ae Keine ®orf liegt ju

beibett ©eilen ber ©bauffee gatcj nabe ber ©rettge bon Slorberbitbmarfchen.
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gtiebenleidje ßeljt an ber SlbjWeigung ber Xorfftraße. Staute in Dftcrrabe.

Beßfcßetlen: 71 ha, 1376 JC, SBw. Stntfe Steffen; 70 ha, 1083 JC, ßlaul

Rlehn ; 57 ha, 793 JC, 3o^ann gunge; 55'/« ha, 803 JC, Heinrich Xfjieffen;

1 ü6et 25 ha, 9 bon 1

—

25 ha, 2 Käufer. ®ie Sänbereicn ftnb gut. 58 Ißf.,

390 8t., 10 Strafe. 3n ber gelbmorf entfielt all Slbßuß eine! 2 ha großen

Karpfenteiche! bet ©überbef, Welcher n5. jur (Eiber fließt; ferner im 0. ber

Quembel jum ffiaifer 2BiIheIm=Ranal. ®al Xerrain iß ßadjhügelig, am höchßen

mit 50 m im ®orfe, e! fällt nach SB. jur SBefterau unb nadj ©. ju ab. Xorf

loirb in ber ©emarlung Offenbüttel gewonnen.

Äoifer äöiüjclmfoog bilbet mit bemßronprinjenloog unb einem

Xeil bei ßltalifdjen ®utl6ejir!l SJtarner ©orlanbe einen Slmtl»
bejirt. ®er fioog Wirb im SB. Dom ßtonprinjenloog hegtenjt, auf ben anberen

brei ©eiten bon ber Storbfee bejW. im ©. unb SB. bon ber (Elbmünbung. ®ie

Sänge bei Rbogl (SJtSB.—©O.) beträgt 6—7 km, bie ©reite 2 km. SB. (Ent*

fernung bon SJtarne 4—7 km. P. u. ESt. SJtarne, Rfp. bie bereinigten fiögc

bon ©überbitljmarfchen. Slreal 1111 ha, babon Slder 968 ha, SBiefen 50 ha.

Steinertrag 69 835 M, burchßhnittlich bom ha Sldet 70,50 JC. 92 SBoptg.,

523 (Einw.

Rooglborßeljer : ©oümacht ®oljrn.

$ißorifchel. ®er jefcige Jtaifer SBilbelmloog hieß bormall SJtaj’Slußen«

beid^. @1 waren urfprünglief) jwei (Eilanbe bor bem ©über * Rronprinjenloog,

welche auf ber ©ebeidjungllarte bei Rronprinjentoog! bon 1780 nod) nicht,

wohl aber auf ber non 1797 aufgcjeichnet fcnb. ®ie Xrennung beiber non«

einanber gefdjah burd) bal Siorbergatt. ®er Stame SJtajquetler rührte oon bem
gifdjer SJtaj Tempel ju SJtarne p* (Sohn einer aul ©adffen eingewaitberten

gamilie), welcher bon feinem $of in Steuenbeidj « ©latenrönne nach ben 3nfeln

fuhr, um ben bort wachfenben ®rttdbap unb Queller nach $aufe 4« holen.

®iefel Xreiben führte ju bet allgemeinen Stebenlart: ,,©üh SJtaj WiO ftn’

Queller pü’n. (®ie ©flattje „Queller" Salicornia herbacea, gebeiht bon allen

©ewächfen juerß im SBattenfchlid). Stach ber ßarte bon 1810 waren bie 3n)"e(n

fcßon bebeutenb angewachfen. SJtitte ber 30 er 3«hre Würbe mit großen Roßen

ber erße ©erg auf bem Storbermaj hochgebracht. SJtan erzählt, baß grebcrit VI.

bon SJtarne aul biefeit ©erg befucht unb gefragt %abt, womit man ben ©erg

belegt hätte. Stuf bie Slntwort: „SJtit ©ral, SJtajeßät," antwortete ber König:

„3ch bachte er wäre mit ©pejieltalern belegt." Stuf bem ©erge errichtete man
eine $>ütte für ben Schäfer 3°hann ©ifdjof unb fpüter ein $aul unb f<hlug

einen fflrunnen. ®ie Storbede bei Storbermaj War bon bem fjaupteilanbe burch

einen Slrm bei „firautlochel" abgetrennt unb ^ieg Sutlullappen. 1834 würbe

ein gafdjinenbamm nach bem Storbermaj gebaut, beßen Steße noch gefunben

Werben. 3m 3<*hte 1846 berbanb man auch ben ©übermaj mit bem geßtanbe.

©on biefer 8eit nn begann bie Sanbbilbung ßart borgufdjreiten, fo baß bie

3nfeln im 3ahte 1862 eine ®röße bon 1366 ha hotten. Um biefe 8eit ßetlte

man ©ebeichunglprojette auf unb 1872 ging man anl SBerf. 3m erften gape
waren 3000 meißenl frembe Slrbeiter in Xätigleit, bie ®eicharbeit würbe

ßationlweife an bie ©djachtmeißer bergeben unb bie ©djleufe für bie (Entwäfferung

gebaut. ®er ©erfchluß bei bil julefct offen gelaffenen ©chleufenlocfie! fanb burch

einen fogen. ©turmangriff ßatt, bei Welchem 7—800 SJtann unb 60—70 ©e«

fpaim bei eintretenber (Ebbe auf gegebene! Signal pch baran machten, ©anb*

ftide, (Erbe unb gafdjinen in bie SBafferßtöme h'tteinjuarbeiten. Sluf biefe SBeife

Würbe erß bal ßrautlod) unb banadj bal ©überloch gefperrt. gum ©dpeh bei

4
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©eebeicße ttiurbe bor bemfelben auf pöfatifcße Sofien im Saufe bec 3oßK nocß

eine ©teinbecfe ßergeßellt. SJm 27. Oftober 1873 fanb in SKarne ber ©erfauf

bet Sänbereien be« Saifer SBilßelmfoog« patt. Sit« SReinüberfcßuß mürben
1 349 580 JC erhielt. 1880 blühte bie 8ucferrübenfu(tur im Sooge auf unb
ber Sluöbau ber Sreleftraße Sir. 19 gur ©hai*ffce mürbe notmenbig. Stucß für

bie Sluöbefferung ber übrigen SBege forgte man in ßerborragenber SBeife. —
Der Saifer äBitßelmfoog gehörte bis 1884 gur ©arocßie SDiarne, bi« baßin,

baß pcß ba« felbflänbige Sircßfpict ber bereinigten Söge mit bcm ©au einer

Sircße im Sronpringenloog (f. b.) lonftituierte. ©ine ©cßule mar bereit« 1875
im 9lorberteil gebaut morbcn unb 1877 eine Slebcnfcßule eingerichtet. darauf

faßte man ben ©tan, eine ©cßule für ben gangen Soog gu erbauen, nacßbent

bon ber SRegterung berfiigt mar, ben ©überteil nicht länger ohne Schule 31t

belaßen. Der Neubau mürbe im September 1880 fettig gefteUt, melcßer nun*

mehr al« breiftafßge Schule mit 3 Sehrern bem gangen Sooge bient. Die ®e*

tneinbe iß Icithaberin am Sranlenßau« in SJfarne. 3m Soog pnb 2 SBirt«*

häufet, 1 alfoholfreie SBirtfcßaft, 1 äBinbntüßle, Schmicbe, einige ftanbmerfer

unb $öfer. ffln ©cßßReBeu, metiße berflreut über ba« Äoogögebiet liegen unb

befonbere ©inteilung unb 91amcu nicht hüben, pnb 101 borhanben, babon

größere: 52 ha, 3276 JC, griebrieß $ue«mann ;
62 ha, 4062 ,. ff, atubolf ©eter«;

40 ha, 2973 JC, fcinrieß St^ieffen ; 48 ha, 3450 Jf, ©oie Scßoof; 51 ha,

3999 JC, ©eter Dohm; 17 aubete bon 25—50 ha, 31 bon 1—25 ha, 48 Käufer
mit ettoa« Sanb. Sänbereien pnb mllber ülfarfcßbobcn, c« mirb Sieferbau mit

8ucferrübenfultur unb ©iehgueßt betrieben, ©ießbeßanb: 290 ©f., 1039 SR.,

563 Schafe. Der SBaßerabgug geht bureß ben „Oftlicßen«, SRittleren* unb SBeft*

ließen Strom" uaeß ©. gur Scßieufe. Da« gur £>crße£lung unb ©rßaltung

eine« Slußenfanat« erforberließe Derrain in bem psfalifeßen ©orlanbc mirb un*

entgeltticß gemäßrt. @8 ift bie ©eßimmttng getroßen, baß, menn bei etmaigem

Slnmacß« gu 91. be« Soog« ein Slnfeßluß an bie ©ntroäßerung be« Saifer SBilßelm*

foog« gemünfeßt mirb, bie« gu geftatten iß. — Die ®ebentfcßrift gum 25jäßr.

©eßeßen be« Saifer äBitßelmfoog« bom 13. äJfärg 1899 (bon ben 3 Beßrem
aufgegeießnet) ermähnt noeß einige befonbere ©orfontmniße: Slnt 15. 3><ni 1844

berunglüefte ber englifeße Dampfer „SRancßefter," meßrete Seicßcu trieben au ben

©tranb be« 9Jlaj=8lußcnbeicßeö unb mürben bort bcerbigt, banmter bie einer

englifcßcn Dame, naeßbem bie ©cßmucffacßcu unb Slbgeicßcn bom ©tranbuogt

in ©ermaßrung genommen mareit. Der Soßn ber Dame, ein Sorb, forfeßte

naeß bcm ©erblcib ber SJiutter unb c« gelang ißm bie Stätte aufgupnben, mo
Re rußte. Die Bcicße mürbe auögegrabeu unb bcm Soßn übergeben, luclcßer

pe naeß ©»glaub iibcrfüßrte. 3» Slulaß biefer ©egebenßeit mürbe angeorbnet,

baß angetriebene Seicßcu in ber golge nießt mehr im Slußcnbeicß, fouberu auf

bem griebßof bcerbigt merben foüen. — De« Untergang« be« fcßteSm. * ßolß.

Sanonenboot« 9fr. 8, melcße« am ©tranb be« Sforbcrmaj feßeiterte, iß beim

Sronpringenloog, auf beffen griebßof bie Seeleute beftattet pnb, gebaeßt morben.
— Slucß öon ©türmen, Scßeitcrn non Scßiffen, ©eßneemeßen, epibemifeßer

Sranfßeit unb geuerönot im Sooge ergäßlt bie Denffcßrift. Sie berießtet ferner,

baß einß gut ©bbegeit ein £>irfcß au« ber ©lomc'fcßcn SBilbni« naeß bort ber*

irrt unb in einer ©cßafßerbe auf bem ®änfebcrgc cntbccft fei. Der #irfcß

floß, al« man 3«fll> auf ißn maeßte, in« SBatt, c« gelang jeboeß ißt! gu ergreifen.

3Jlan mollte ißn lebenb fortbringen, aber ba« licr gefäßrbete bureß ungebärbige«

SBcfcn ba« ©00t, unb man tötete ißn. 9fun mürben bie 3ögcr bor ben ftireß-

fpielfcßrciber gu ©arlt giliert, um fieß megen unbefugter Rötung bou ©bclmilb
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ju betantworten; fte Würben aber „fteigefprochen." — ®er borhüt erwähnte

©änfeberg, 8 m h odj, liegt ganj im ©. beS Roogö.

Äannemoor, Sauerfdjaft unb ®orf ber fiirchfpielslanbgem. SDlarne, 6 km
nö. bon SDlarne, an E^auffee bon SBolfemenhufen nach ©arlt. P. unb Kirche

SDlarne, ESt. SBolfemenhufen.

©auerfchaftäoorfteher : SB. SBiemann.

®a8 nicht große ®orf bon 1 1 SBohngeb., 56 ©W., liegt fafl ganj an ber

SBcftfcite ber ©houffee, cö hat ®ärten unb Säume. #öfe: 51 ha, 3671 , U 81.,

3. 3b«; 53V« ha, 4100 Jt, L- SDleier; 48V« ha, 3670 M, L- 3b«; Älifc»
hufen, 2 $3fe ö. bon Kannemoor, 26 V« ha, 2000 Jt, $anä ©lieämann,

6 Sf-, 33 81., 6 ©d)afe. SBohnhau« maffioer SReubau unb äBirtfdjaftggcbäubc,

1 L°f gehört jur ©auerfdjaft SRorberWifch; Ra nnemoorfclbe, ©injclgeßöft

bon 75 ha, 5494 Jt, 3o^anrtcä Schoof, SBohnhau« unb 2 Scheunen ufw.,

22 Sf}f., 62 81., 13 Schafe. Slderbau unb SJiehJucht. ®ie Sänbereien finb

guter SKarfcßboben.

Ä'attre)>e[ = .Äattrc))cIeröctdj, ©auerfchaft ber RirchfpieI«Ianbgemeinbe

SDlarne, umfaßt ba« ®orf Rnttrcpcl, bie Läuferreihe Rattrepdcr SBeftcrbcich unb

Lafenort SReufelb, inSgefamt 148 ©efifcfleHen bejw. Läufer.

SBauerfchaftöborftcher : SJ3. 3anffcn, Rattrepel,

Rattrepel, ®orf 4 km ffö. bon SDlarne, au (E^auffce SDlarne—SBrunöbüttcI.

P. SReufelb, ESt. unb Kirche SDlarne, Xel. in Kattrcpel. ®ie Löfe unb Läufer

liegen jufaminenbängenb an beiben Seiten ber ©houffce, einige Läufer unb bie

SDlülfle an ber b'ct abjwcigenben SRcufelber ©hauffee. Swciflaiüge Schule,

70 Rinber. 1 SBirt«hau« mit Xelephon. Löfe : 74 ha, 5750 Jt, ©. 3anffen

;

61 ha, 4575 M, L- ©<hl°e ; 46 ha, 3436..#, 3- ©djlichting. ©uter SDlarfch*

boben, Slderbau Wiegt bor. 101 ©f., 311 SR., 28 ©chafe. 9leufelb, früher

Kattrepeler SReuenbeicb genannt, Läuferreihe unb Lafenort, 2 1
/« km fw. bon

Rattrepel, Kronprinzen loog unb SDlühlenflraße SReufelb. ®ie Läufer liegen binnen»

beid)« jit beiben ©eiten ber ©hauffee, welche hier au« ber 8lid)tuug 910. nach

SRSB. übergeht. SReufelb ijl ein ziemlich bebeutenber Lafenort mit SJJoftagentur

unb gernfprechftetle. 2 ©renjauffefjer. 3 Rornhänbler, 5 SBirteljäufer. 9teu»

felb Wirb feit einigen 3<*hrcn al« ©rholungeort aufgcfucht. ®er Lafcn nimmt
etwa 25 Schiffe auf. Slugfuhr tjauptfächlich Äorn, ©infuhr Sohlen unb ©tiidgut.

Sanbroirtfdjaft hier bon geringerer Scbeutung, Schule in Rattrcpcl; Satt«
repeler SBefterbeid), w. bon Kattrepel, am 31ebenwcg SDlarne—SReufelb, ltn»

mittelbar neben lefcterem Ort. L“f hon 14 ha, 983 Jt, 3oh- L flad I 1 SBirtgfjau«.

fietclöbüttcl, ©auerfdjaft ber Kirdjfpielälanbgem. SRorbermelborf, 7 km
nnw. bon SDlelborf, an ©hauffee SDlelborf—SBöhrben, am Sanbweg ©ppenwöhrben
Ranjetei nach Ketel«büttel (alte üanbftrafje). P., ESt., Rirche SDlelborf. Sur
SBnuerfchaft gehört ©öbbinghufen.

S3auerfchaft8borfleher : Rarften«, ©öbbinghufen.

®aä ®orf liegt ju beiben ©eiten — mit bem größten Xeil an ber SBeft»

feite — ber ©hauffee, 2—3 km bon ber SRorbfee entfernt, früher foU c« weiter

W. gelegen hohen. 3n Retel«büttel hat her ©age nach auf einem ©la&, ber

noch SunlernWurth heißt» ein Lerrenhof geftanben. ©rößere L®fe: 31 ha,

2350 Jt, Bieter Slßlerö; 31 ha, 2300 M, griebridh SDlöüer; 34 ha, 2500.#,
gerbinanb SBüttner ; 28 ha, 2200 Jt, Sari Loufen; 15 bon 1—25 ha, 20 Läufer.

Sänbereien finb gut. Slderbau unb '-Biehjucf)t. 3»' ®orf eintlaffige Schule.

1 SDliihle n. bom ®orf. 2 SBirtShäufer, ©chmiebe, einige Loubwcrfcr.

4 *

Digitized by Google



62 XIV. fcrei« Sübcrbithmoridien

Söbbingfjufen, ©obbcnßufen, 1 km fB. bon Sleteläbüttel, an ©fjouiTee

bon #emmingßcbt na<ß Reteläbüttel. ©aS ©orf foü bon bent nlten ©efdjlecßt

bet fflobiemen gegriinbet fein, ©eit 1578 War hier ein ©belief ©treitwifeß,

ben ehemals bic jamilie Blomc bewohnte, es iß teilte ®^>ur mcljr banon nncl)=

meiSbar. ^»öfe: 43 ha, 3000 JC, ©tatthnwä fiarflcns ; 51 ha, 3750 M, grifj

©rabert; 29 ha, 2150 M, #einricß ©taaßen; bie Bänbercien ßnb rec^t gut.

— ©ie 1 V» km w. liegenbe ©eebcithsfchieiife, Welche für ben ©hrißio'^toog

erbaut Würbe, bient meßt nur für bie Slbwäffcrung beb RoogS, fonbern audj

für bie ©überwötfrbener ltnb RetcISbütteler ©eßleufeneinigungen.

.fileinßaftcöt mit Alcinrabe, ©auerfeßaft ber Rircßfpiclälanbgemcinbc

©iiberßaßebt, 1 km f. bon ©überßaftebt, an ber ©hanffee non ©t. ©iitßaeliö»

bonn nach SllberSborf, am Banbwcg bon ©roßenrabe nach Süberßaßebt. P. u.

tel. ©überßaßebt, ESt. ©t. ©ticßaeliäbonn unb ©telborf. 10 Käufer, 48 ©w.
©aueifchnftsuorfteher: tjwfbeßßer XbomaS RrBgcr.

©ic ©auerfeßaft Rteinßaßebt mit ben etwa® n. bon ©roßenrabe liegenbcu

©injelßBfcn Rleinrabe iß 1863 auä ben #offelbern bcö ehemalB abl. ®ute$
fücinhaßebt unb best 3J?eict^ofeö Rleiurnbe (Sütjenrabc) gebilbet. ©a3 ©ut ent*

* ßanb 1564 unb in ben folgenben 3°ßren, ba ber Stmtmann SElauS SRmißnu

bon ©ingefeffenen ber umliegenben ©ötfer mehrere Sänbereien taufte; 1578
Würbe ei bon RlauB 8tanßau’B SBitWe ©tagbalcna unb ißrem ©oßtt Sßaul an

Heinrich SRnn^ait für 6500 $ bcrlauft; 1600 War ber Statthalter ©eert 8tai®au

©eßfccr, Welcher biefeS ©ut bem ftönige berfaufte. 3w 3“htc 1666 überließ

griebridh III. bas ©eßfctum für 7410 ^ an ben OberßaÜmeißer b. ©tcrlau;

1702 war ber £>auptmanu Xuufchner Beßrer unb barauf taufte ei bie Sanb*

feßaft unb überließ eB parjeüenweife an fßrioatperfonen. ©hemalS gehörte jnm
©ute ein ©eil bon Jtrumßebt, Banb in ffiargenftebt, ein #of in ©urg, eine

SBiefe in $ocßbonn unb ber .‘£>of ©pecrSbief mit einer SBaßermüßle. ©ine

hoüänbifcße Sfornwinbrnüßle liegt an ber ©ßouffee. ®'c ©rrießtung zweier

©tüßlen im ©ute läßt auf ben ©erfueß ber Einführung be« ©tüßlen)WangS
ftßließen. ftleinßaßebt hot 1 ^>of : 75 ha, 1283 Jl, Sluguft Rößler, SBoßn»

unb SBirtfcßaftögebäube, 2 ©täüe, 11 ©f., 45 9t., 4 ©eßafe; 1 ©teile non
40—50 ha, 4 Heinere. JUefurnbe hot 1 $of bon 53 ha, 703 JC, ßßr.

©etlef ©achou, SBohn» unb SBirtfeßaftögebäube, 2 ©lalle, 10 ©f., 46 8t., 3 ©eßafe

;

2 ©teilen bon 40—50 ha. ©tittlcrer ©eeft« unb fflloorboben, ©ießjucßt über»

Wiegcnb. Rircßc unb ©chule in ©überhaßebt. ©ci Äleinrabe trigonometrifcher

©unft bon 35 m, W. liegt baö ©überhol) (greßebt), ö. baö ©roßrabcrßol).

ftruttprin^citfoog bilbet mit Raffer SBilßcImfoog unb einem ©eil bcö

ßölalifcßen ©utöbe)irtö ©tarnet ©orlanbc einen Slmtöbejirt, grenjt im 3t. an
bie ©orbfee (©itßmarfeßer Bucht), D. Slmtöbc). ©tarne, ©. bie ©Ibmüitbung,

SB. ©Ibmünbung unb gricbriehsloog i. ©. ©er ©ruubßeuerreinertrag iß ßocß

unb gleichmäßig bertcilt, nicht biete SBiefcn unb SBeiben , ßarfer Rornbau,

namentlich SBcijen, ©erftc, $afer unb Söhnen, Wenig Stoggen, ßarter ©üben»

bau; in ben leßten fahren wirb hier auch reeßt bicl SBeißfoßl gepßan)t. ©ic

3ucferrüben gehen an bie in ©t. ©tießaeliöbonn ßeßenbe 3«<lerfabrif, beren

Slttiouäre )um großen Xcil im ßießgen 21mt»be)irf woßnen.

SmtSborßeher : SBilbe.

Aronßrinjentoog mit ©oßhientoog, 225 SBohng., 1155 ©m.,

jerfhreut liegenbe ^>öfe unb ffntcnßellen, ©oßhilfsßeOe mit öffentl. gernfprecß«

ßelle, ESt. Äronprinjenfoog» ©tittel unb 9torb, Afp. ©ereinigle Süberbithmarfcßc

Äöge. ©er Jtoog iß 4—6 km W. bon ©tarne entfernt unb buidj ©ßoußee ber«
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ßtinbcn, glcicßfaU« Sßauffcc naiß bem griebricßäfoog. 8ln ber Spiße bcr

©emeinbeocrwaltung fteßt bcr RoogäBorfleßer, welker Bon ber Roogdgemeinbc*

Vertretung auf bic SDauer Bon 6 gaßren gewählt wirb.

Roogäoorfteßer : $of6cft&cr 91. SBilbe.

^»iflorifd^cS: $er Roog i|t in ben gaßten 1^85— 1787 auf Roften

ber Wegientng mit einem Roftenaufwanb Bon 400000 $ 8?. 371. eingebeidjt

Worben. Sine eigene ©eicßfommiffion, befteßenb au« ben beibcn SanbBögten

Sggcr« unb ©eßren« unb bem Obergeridjtärat gelbmann in ©lücffiabt, benen

bcr TDeidjgräfe Sßriftiani jur Seite flanb, leitete ba§ SBerf. ©on ber Rcmmiffion
Würbe am 11. Slpril 1785 ber britte leil bcS 3800 Wüten langen IDefeße«,

nämlitß 1250 Wüten, püttweife ju Mclborf lijitiert. 12 Beeibigte Sanbm effer

mußten am Silbe einer jebcn SBocfjc bie Bewirtte Ausgrabung ber ©ütten Be«

mcffeu. Sä Würbe an 3 Stellen pgleicß gearbeitet. ®er Seebeicß erhielt eine

•Spötje Bon 18— 19 guß unb auf bem Ramm 8 guß ©reite, fein Sauf nad)

ber Seefeite 94 guß ®offterung unb bie innere 34 guß. SBer Bei Weitem

größte Xcil bcr Slrbcitcr War auä ber gerne gefommen, Biele Brachten SBagen

unb ©ferbe mit unb ließen Ießtere für ein geringe« ©raSgelb in ben Slußen»

beiden Weiben, für fuß fälligen fte Srbßütten auf. ®ie Marfetenber tonnten

Bier auf Wohlfeile 8lrt tnilcßgebenbe Riiße galten, unb alle Sebcnämittel Waren

für Billige greife ju Baben. Um Orbnung unb Wußc unter ber großen Mcnfdjen»

jaßl ju erBalten, War ein Rommanbo Solbaten ßierßer gelegt. ®ie SlrBeit

ging troß mancher bureß Stürme BerurfatBten Störungen unb fflefcßäbigungen

ber Wotbeicße rafdB bon ftatten unb bie erfte Barte ©tobe beflanb ber neue

SeebeicB fe^r gut am 25. ganuar 1788. So entftanb bcr neue Roog, weldBer

IG 18 Morgen (t Morgen = 1,35 ha) groß War unb naeß bem Rronprinjen,

nochmaligen Rönig griebridß VI., Rronprinjcnfoog genannt würbe. 2 Seßleufcn,

bie Worber» unb Sübcrfdßleufe, Waren Borgefeßen, ferner 2 Ströme ober Ranäle
mit ©rüden ; burdß ben Roog war ein $auptweg Bon 2GOO W. Sänge Bon ber

fübticßften Spijje Wcufclb biä jum ©arlter £afen angelegt unb 4 CltterWege

für bie ©erbinbung Bom Sitten ®cidß 411m Weuen $eieß. ®ie größte ©reite

gegenüber 4>elfc beträgt 600 Wüten, bie geringfie 140 Wüten. $ie ffiaufoften

betrugen runb 250000 Wtßlr. — darauf Würbe ba§ Sanb in ©arjeDcn Bon
10 Morgen geteilt, weltße a6er nidßt jum ©erfauf gebracht werben tonnten,

unb ferner bcr ganje Roog im 3aßre 1790 in 2 Xcilen an eine ©riBatgcfell«

feßaft für 80 $ W. 2Jt. bcr Morgen überlnffen. ®ic ©ebingungen waren, baß

außer ber Rauffumtne für feben Morgen ein jährlicher Ranon Bon 16 $ W. M.
erlegt Werbe, Wobei baä Sattb ber Rircße unb Scfjule unb für ©räben unb ©ege
am alten töeicß aBgcrecßnet unb bcr neue ®eicß uon ben Sigcntümcrn unter»

Balten werben foHtc. 'Der Ration ift in eine in 607» 3aßreu ju tilgeube Wcntcu»

Baiifrentc umgewaiibclt. ©egen ber SlblöäBarfeit ftnb langfäßrige ©rojeffe gefüßrt

worben. $cr alte Mittclbcicß Bcrblicb beim Rirdßfpiel Marne, bagegen würben
bem Rooge mancherlei greißeiten eingeräumt, u. a. ©efreittng Bom Militärbienft

für bie erften Räufer. ©ine Rircße Wurbe nießt erbaut, aber auf bcr Rirdßcn»

parjcüe ein eigener ©egräbitiäplaß eingerießtet, weteßer Bon breitem ©raben
umgeben unb mit Ulmen unb Sitibett bcpflanjt Wurbe. Mati errießtete bie brei

Scßuleit im Süber», Worber» unb Mittelbiftritt unb erbaute bie eine bcr

beiben ßoUänbifcßen ©iubinüßlen im 3aßre 1791 in ber Mitte unb bic anberc

1797 im Worben.

^cr Rroitpritijcnloog erftredt ftdß in Sänge bon ca. 8 km bon W.

nadß S., bie ©reite beträgt 2— 3 km. gm 97- wirb f* bott ber Melborfcr
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Sucht bcgrengt, im SB. Von griebricböloog, bcm ftleinbieffaitbcr ©ommcrfoog
unb Raifer SBilfjdmloog, im ©. Bon Iefcterem, im O. uom Sopbienloog unb
SlmtSbegirl SKarne. ©efamtareal (mit ©ob^tenfoog) 2549 ha, baBon Befer

2334 ha, SBiefen 11 ha, SBeibcn 53 ha, {Reinertrag 185500 Jt, bunfjfdjmtt*

lirf) oom ha Slder 77,31 Jt, SBiefen 65,34 Jt. 225 SBobngcb., 1155 ©W.
Sie ©inteitung ifl folgenbe: Ser SKittelbiflrift umfaßt ca. 73 SBobngeb.,

434 ©w., bauen Klein bielfanb 14 SBoljngeb. unb 75 ffiro., Slnteil ©traben»
borf 16 SBobngeb. unb 89 ©w.; SRorberbtftrift 82 SBobngeb. unb 429 ©tu.,

baoon {Ratbjenöborf 14 SBobngeb. unb 55 ®w., ©djmolted 9 SBoljngeb.

unb 51 ©W.; Süberbijirift 54 SBobngeb. unb 286 ©w., baBon Slnteil

©rtjabenborf 3 SBobngeb. unb 33 ©m. , ©rfjafftebt 23 SBobngeb. unb
86 ®ro. — Sange b«t eS gebauert, beBor bie ftrdjiic^en ©erböltniffe befinitiB

geregelt ftnb. 1854 würben griebriebsfoog mit bem Rronprittgenfoog unb

©obbienfoog gu einer Rirdjcnfommune uerbunben. 1873 trat bet neueingebeidjtc

Raifer SBilljelmfoog ^in^u. 3n ber golge ftanb eS gur grage, ob ber griebriebö*
foog einerfeitö unb anbererfeitö ber Rronp ringen foog eoent. mit Sophie*' 5

foog eigene ©farrbegirfc hüben foUtcn. @ö ^ielt fdjwer eine alle Seile be*

friebigenbe Söfung ber grage fjerbcigufiüjren, um fo mehr, als baö febleöwig*

bolftcinifibc Ronftfiorium ben SBunfcb hotte, ein einheitliches ©jarrfbftem gu

fonfiituieren. Schließlich fanb ftdj für lejjtgenannte Söfung eine {Kajorität,

wobei aUerbingS bie griebridjöföger Siertreter an bie ©eneljmigung feitenS ber

Königl. {Regierung nicht reefjt glauben wollten. Sarin batten fte ftcb nun getfiufebt.

Sie ©enebmigung beS SKtnifierS erfolgte febr halb unb nun Würbe Weiter ber

©cfdjluß gefaßt, bie bielumfirittene Rircbe uebft Sßafiorat in ber {Kitte bcS Krön»
priiigcnfoogS gu errichten. Ser ©au in gotifebem ©til erfolgte in ben 3«brcn
1882 unb 1883 unb bie ©inweibung fanb am 15. Kobember 1883 ftatt. Ser
Roftcnaufwanb betrug 105000 Jt. Ser jeweilige ©rebiger ifl üerpflidjtet alle

SIRonat gweimal in ber ©cbule beS {KittelbifhrittS ©otteSbienft, uerbunben mit

Saufen unb BbenbmablSfeicr, abgubalten. — Sluf bcm Rirdjbof beßnbet fitb ein

Senfmal gur ©ritmerung an ben am 9. Kouember 1850 beim SRorbermaj

erfolgten Untergang beö fc^leätöig * ^olfletnifc^en Kanonenboote {Rr. 8, Wobei

31 SKann ben Sob in ben SBcKcn fanben unb in gemeinfamem ©rabe b'ur

beftattet würben. Sie 3nfefjrift befagt: „$ier rnbet bie SKannfdjaft beS ufw.,

am 2. Kouember 1850 uor ber ©Ibe gefebeitert." Sluf ber {Rficffcite: „©ewibmet
Bon {Karne unb ben Rögen." — Sie ©emeinbe ift Seilljaberin am ftabtifcfien

RranfenbauS in SKarne. älrmenljauS uorbanben. 3e 1 gweiflaffige ©dfule in

ben 3 Siftriften. ©par= unb Seiblaffc. 5 SBirtöbäufer, 2 alfobolfrcie SEBirt«

fünften, 3 SBinbmiiblen, 3 ©cbmtebeit, oerfdjiebene ©ewerbelreibenbe unb £>aitb=

lungen. ©cftfcflellen ftnb Borljanben: 1 über 100 ha, 11 Bon 50— 100 ha,

29 uon 25—50 ha, 69 Bon 1—25 ha, 139 Käufer. ©rößere finb : 107 ha,

8379 Jt SR., Heinrich ©djönermarf; 61 ha, 4680 Jt, SRifolauS SBilbe; 52 ha,

3672 Jt, griebricb fflletj
;
61 ha, 4842 Jt, fflernbarb Reffen ; 51 ha, 3729 Jt,

SRubolf ©lauffen; 78 ha, 5727 Jt, gerbinanb ©lauffen; 63 ha, 4635 M,
£>ugo SReitnerS; 62 lia, 4560 Jt, Hermann SKaaßen; 50 ha, 3753 Jt, goljanneB

{Ragel; 62 ha, 4695 .M, SRidjarb {Keper; ©icbbeftanb: 577 ©f., 1997 SR.,

1467 ©djafe. Sie Sänbercien bienen bcm Slcfcrbau, {Karfcblanb. Sin ©eWäffern

ftnb nur bie fogen. gleetc üorbanben. Über bie ©ntwäfferungSflrömc führen

gum Seil $olgbrürfen, gum Seil maffiue ©rüden begw. ©ielanlagen. — Ser
Rronpringenfoog bilbet mit ben gum ©opbienroog gehörigen ©üttenlänbereien

eine ©ccbeiebSfommitne. Sefotere gerfäUt in 2 ©djleuSeinigungen , bie ©über»
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unb 3?orber»©riglenSeinigung, loclt^e burdg je eine gäljerne ©tgleufe entwäffern.

Die baufällige SRorberftgleufe foQ bemnöcgft bureg eine maffibe ©teinftgleufe erfeßt

Werben, Hoftenanfcglag etwa 100000 JC. Sin ber ©pifje ber DeiigSlommune

ftegt ber Deidggräfe, Weidner in feinen gunftionen Don 4 Deidggefcgworenen

unterfiüfet Wirb. Der Deicggröfe filE»rt audg bie Sluffitgt über bie öffentlidgen

SBege. — ©opgfenfoog Wirb W. bom Hronprinjenloog unb 8. bon ber

HiregfpielSIanbgem. SJfarne begrenjt, er ifl belegen an Egauffee SRarne—Halfer
SBilgclmfoog. ESt. ©opgientoog. Stäubern bie ©überbitgmarfeger Slufjenbctcgc

im Sauf ber ein gerrftgaftlidgcS SßatgtfHid geworben Waren, räumte König

griebridg IV. biefen ©efif} feiner ©emaglin, ber gürftin Snna ©opgie #• ©cgleSWig

geb. ©röfin b. SRebentloW (fowie bereu egelidgen Defjenbenten) ju beflänbigem

Segen ein. SRacgbem in ber ©turmflut bon 1717 ber Deicg beS KirtgfpielS

SRarne jerflört worben unb in ber früheren SBeife ntegt wieber gergefleHt werben

tonnte, würbe ein ©tiitf SlufjenbeicgSlanb bon ca. 200 SRorgen mitbebeiegt, ber

baburdg entftanbene Hoog ©opgientoog aber ber ©efifjerin referbiert. S7a<g bem
Dobe griebricgS IV. trat bie berwitwete Hönigin „alle bon igr feitger befejfenen

liegcnben ©rünbe, alfo audj bie füberbitgmarfcger SlufjenbeidgSIänbereien an ©e.

SRajeftät ben König Sgriftian VI. ab." Der ©opgientoog War aber borget burdg

Kaufbrief bon 20. Slpril 1725 bon ber Hönigin Slnna ©opgie bem Hammerrat
gebcnS eigcntiimlidg übertragen unb ift aueg [pater niegt wieber Staatseigentum

geworben. — ES entftanben 3 £>6fe, Weltge im ganjen 54 SßarjcHen umfaßten,

uämlitg ber SRorbergof ca. 69 SRorgen, ber SRittelgof ca. 49 SRorgen unb ber

©übergof ca. 67 SJlorgen. Die 3 $8fe blieben aber gemeinfamer Befijj. Sluf

gebend unb feinen ©ogn folgte 3- fp. hänfen, 1 838 Äonrab £>itiricg Donner
48000 ^ u. Et., bann Klaus Olbe, ©alomon $einc unb £>. 8. #effe für 56000 ff

b. Et.; 1844 taufte igu g. Drummer auf SßrojenSborf für 60000 $ b. Et. unb

parzellierte baS Sanb, bei Weldger SJeranlaffung ber Hoog in fommutialer ffle»

jtegung, autg riictficgtlicg beS fiircgenWefenö bem Hronprinaenfoog jugewiefen

Würbe. — Der ©übergof brannte 1844 mit ber babei befinblitgen SBinbmügle

ab unb würbe weiter f. Wieber aufgebaut, bom alten ©übergof blieb nur eine

Hornfcgeune übrig. Eine Sffiinbmügte Würbe fpäter auf bem HoogSbeitg beim

SRittelgof erbaut. 3®fei gat ber Hoog 11 ©eftßftencn, babon: 59 ha, 4527 . 1t,

Harl 3bS ; 58 ha, 4644 JC, ©eter SR. Stagei ; 3 bon 25—50 ha, 4 bon 1—25 ha,

2 Käufer. 68 ©f., 266 SR., 170 ©cgafc. — Die Beftjjer Wognen auf igren

.fpöfen. — Der ©opgientoog (ogne bie ©iittenlänbereien) gegärt jur ©cebeitgS*

tommune SRarnc unb jur Sleufetber ©rglcuSeinigung. — Steu (1907) eingrbeiegt

ift ber ©opgien=©omtnerIoog, 207 ha groß, unb liegt V«— 1 m über orb. glut,

ber Deidg 3 m über orb. glut, ber ganje Hoog ift in 42 ©arjcüen bon 1—3 ha

geteilt, Wobon bem giSfuS 20 gegörett, weldge bom 1. gonuar 1908— 1911

uerpatgtet finb. Das Sanb ifl teils SRarfig, teils wilber Sltfcrboben.

ÄrutnfteM, öauerfdgaft ber HirdjfpielSlanbgcmcinbe ©übermclborf=©cefl,

7 km ofö. bon SRelborf, an Egauffee SJIelborf—Sßegoe. P., ESt. unb Hirtge

SJiclborf, Del. Hrumjlebt. 108 SBogng., 613 Ew.
BaucrfcgaftSborjleger : Hoopmann.
^iftorifdgeS. DaS Dorf ift bieHeicgt fdgon im 12. gogrgunbert bor»

ganben gewefen unb fotl ans Hlofter £erfefelb gefomnien fein. Sluf bem Hrum-

ftebter gelbe ift eS ber Überlieferung naeg gewefen, Wo 1289 bie Ditgmarfcger

ben ©rafen .fpeinrieg 1. bon $olflein fcglugen. 3m 76. 3ogrgunbert gatte ber

©tattgaltcr £>cinridg SRangau gier ein ©ut. 3w 3a|ire 1644 warb firumflebt

bon fegwebifegen KricgSböltern geplünbert. — Ö. bom Dorf liegt ein großer
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ber Sanbfdjaft gegBrenber Heibebiertb, toobon im 3abec 1823 bet f. au bet

Sattbftraße belegene Seit, 174 SDlorgen groß, an 4 $auSIeute in Rrumflebt u.

©überbaftebt fflt 3500 ^ »erlauft tourbe. ©iefe erbauten bi« ein HauS, STitn^of

genannt, mit einem SBirtfdjaftSgebäube unb fingen an bie $eibe urbar gu

machen, auch mürben bie Sänbcreien bemergelt. — Rrumflebt ifl gefebloffen

gebaut, bie ©bauffee ffibrt bureb bie fm. Hälfte beS ©orfeS bitiburd). 3n>ei»

liaffige ©d)ule, SWeierei, SDlüble an ber SBcftfeite, 15 $anbmerfer unb einige

Raufleute. ©rößere Befibfteüen : 111 ha, 1593 c«, 3obä. $ein; 94 ha, 1290 .«,

Heinrich ©lauffeit ; 82 ha, 1314 c«, Xb- ©dbnepel; 64 ha, 1035 c«, fRubolf

Xßobe; 49 ha, 735 c/«, 3afob Riibl; 6 öon 25—50 ha, 81 bon 1—25 ha,

16 Käufer. Slder mittelgut, SBiefen gut unb reichlich an ben Säuen. 155 Pf.,

1000 fR., 30 ©d)afe. ©igene $3lgungen ca. 20 ha, 111 ha ftnb bon ber 2anb>

fdjaft ©überbitbmarfeben mit Xannen aufgeforftet, mel<be gut gebeiben. SRm. bom
©orf fließt bie ©pütjenau, ©piltjenbrürte auf ber ®renge nach garneminfel

;

fö. ber SBebbelbef, ebenfalls mit ©bauffeebrüde. — Rrumflebterfelb,
23 SBobng., 120 ©m., 8. »om ©orf unb nicht gang ebne 3ufammenbang

;

Rrnmflebter Bierth 8. »om ©orf, gerflreut liegenbe 9 SBobng., 49 ©m.

;

SBcbbelfatbe, ein Xeil bom gelb, 8.; ©anbberg, ebenfalls 8. gufammen»
gelegen. ©tmaS meiter 8. ber £>unbenberg, trigonometrifeber Puitlt bon 20 m
unb nabe n. am ©orf ein folcber bon 17 m, fonft ifl baS Xerrain im allgemeinen

fladj. ©in ©Kid Sanb beißt ^ilfSfäbr, man meint, baß biefer SRame noch aus

ber 8eit flammt, als ftarle ©turmfluten bis über SJlelborf hinaus borbrangen.

Äuöcn, Bauerfdbaft ber RircbfpielStanbgem. Burg, 6 km fm. bon Burg,
an ©baujfee Burg—©bbelaf, am Sanbmeg Rüben—$open unb nacb ©brifiianS*

lufl. P. u. ESt. ©bbelaf. 103 SBobng., 462 ©m.
BauerfdjaftSborfleber : 2Raj ©antel.

SB. bon Rüben, nad) griebricb$bof gu, lag bormalS baS ©orf f»arbcn>

borp. 31. bom Rubenfee in ben ©admiefen liegen noch fe^t große Ballen, bie

auf frühere Pfahlbauten binbeuten. grübet fdjon ifl man auf 8tefle einer

gepflaflerten ©trage geflogen unb fyat eine ®rabfammer mit Urnen gefunben,

auch flnb noch Hünengräber »organben, meldje Rrcuj&erg, Retler unb Bett im

Bierth beißen, gmiftben Rüben, • Höpen unb ©beiftianSlufl mar bor 50 3“bren

noch ein Heiner ©ee, Rattfee — fe^t trorfen unb urbar gemalt — an meinem
ein gleichnamiges ©orf gelegen bn&en fotl.

©aS große ©orf liegt gu beiben ©eiten ber ©bauffee Burg— ©bbelaf,

ber Rubenfee (f. b.), in melcgen bie griebricbSbofer Slu münbet, ifl faum 1 km
f. entfernt ; baS ©orf, ebenfo mie Burg unb Bucfjbolg, lehnt (ich an ben hoben
unb febmaeb bemalbeten Bergrüden, ber neben ben mciten Slieberungen, nicht

fern bon ber bolfteinifcben ®renge ficb bingiebt. SWian bat neuerbingS auf Ralf

unb Petroleum gebohrt, bet ©rfolg ifl auSgeblieben. ®r3ßere Beftyflellen

:

86 ha, 1930 c«, fRubolf SReimerS; 44 1
/* ha, 1724 c«, RlauS Rrufe; 86 ha,

4660 ..«, URartin Sucht ; 31 ha, 1230 c«, RlauS SRübmartn ;
46 ha, 2181 M,

3obnnn Xbobe; 57'/s ha, 3591 c«, 3<>fob SBiefe; 44 ha, 2565c«, 3«>b“nn

SBiefe; 40 V« ha, 1836.,«, ffllarj ©aniel SBiefe; 63V* ha, 2895c«, Slbolf

SBrage; 5 bon 25—50 ha, 53 bon 1—25 ha, 42 Häufer. Slder ifl ©anb»
boben, fdjBne Rleimiefen in ber Släße. ®röfung unb Slufgucbt. 108 Pf., 687 81.,

10 ©egafe. ©aS SBiefenlanb gu beiben ©eiten beS Raifer SBilbelm»Ranal3 mirb

Rubener Saal genannt.

Äu&ettfee, lanbfebaft lieber ®utSbeg. im SlmtSbeg. ©bbelaf, ca. 7 km 8. bon

Brunsbüttel, 6 km fm. bon Burg t. ©., an fianbmegen bon ber ©bauffee in

DigitizecU -Co 3gle
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Slherlat bis an bcn ©utSbeji. Rubenfee unb Bon Rüben nach bem ®utSBejirf,

Welcher unbewohnt ift. Slreal ca. 344 ha, baBon SBiefen lOO ha, Retlj 60 ha,

Slcferianb 6 ha, öffentliche SBege unb ©ewäjfer 18 ha, 2BafferfforE|c 160 ha.

Reinertrag reichlich 7000 JC. Die ®ilte beS SIrealS ifl berfchieben, größtenteils

mooriger Bobcn. (Eigentümer: bie Sanbfchaft ©überbithmarfchen. Reih, ©eu
unb ®etreibe werben burch Bcrpacfjtung uerWcrtet, ebenfalls 3“8b unb gifeßerei,

le^tere auf breijährigen Se'traum.

®utSBorftanb: B. Sau in (Ebbclaf.

©iftorifdjeS. Der ©utöbejirl Rubenfee gehörte früher jum ®ut griebridhS*

hof (f. b. bei Gingen), Welcher 1763 »om Rönig griebrich III. an ben gelbmar*

fcßall B. ffibcrflein »erlauft würbe unb alSbann in ben Befi^ ber Sanbfchaft

©überbithmarfchen überging. Diefe üeräußerte um bie Rtittc beS 18. 3ahr *

hunbertS bie Sänbereien unb ben ©of, wäfjrenb ber Rubenfee unb ber Heinere

Rorbfcc (fw. Bon ÜKidjaeliäbonn) in ihrem Bcftö Berblieben unb noch heutigen

Xag (Eigentum ber Sanbfchaft ftnb.

Der Rubenfee. BormalS hotte ber Rubenfee ein Slreal Bon 380 Sttorgcn

(l bithm. SJtg. = 1,35 ha). Bis jum 3ahre 1766 entwüfferte ber Rubenfee

burch bie Burgerau in bie SBilftcrau, Welche bei Rafenort in bie jitr (Elbe

fließenbe ©tör müubet. Da ber Urcterfcfjieb hon (Ebbe unb glut in ber (Elbe

bei Büttel (2 km w. Bon ©t. SRargarcthen) unb in ber ©tör bei Rafenort

etwa 4— 5 guß beträgt, fo grub man in ben 30ßren 1766—1768 bcn Burg»

Rubcnfeer Ranal (Bütteier Ranal) unb erhielte eine bebeutenb beffere Snt<

wafierung. SBährenb früher ber ©ee häufig aus ben Ufern trat unb Ber»

wüftungen anrichtete, würben nunmehr auch bie SRoorWiefen ber benachbarten

Dörfer trocten gelegt unb infolge beS erleichterten BerleljrS nach ber (Elbe nahm
bie Xorfgewinnung bebeutenbe Dimenftonen an, hon ben SJlören beS Rirchfpiela

Burg gingen jährlich 1500—2000 Rähne mit je 20000 ©oben Dorf nach

SBilfter, ©lüdftabt, ©amburg, Slltona. Run tonnten aöer Sanbfchaft ©über*

bithmarfchen unb anbere Slnlteger ftdj nicht barübet einigen, Wem bei bem
3urücftreten ber SESafferfläche ber baburch entfteljenbc SlnmachS gehören füllte.

Rach langer Brojcßfübrung, bie etwa Bon 1791— 1813 Währte, würbe eine

Bercinbarung getroffen. Wobei als ®renje ein ©cheibcgrabeti, Welcher als ber

fogen. „RomntiffionSgraben" hergefleüt Würbe, gelten foUte. Diefer ®raben ifl

noch jefct Borhanben, er ift 8—9 gufj breit unb bient als ®renjgraben gegen

SlBetlaf unb SBarfen. (Ein anberet ©raben, Bon welchem an einigen ©teilen

noch etwaö erhalten ift (f. Sloerlaf) ging Bom ©ec als ©rcnjgraben nach ber

SBilftermarfch jur (Elbe, er heißt ©olftengra6en. (Etwa 1840 unb folgenbc

3ahre fam ein größeres Brojelt jur möglichft gänjlidpen Xrodenlcgung beS

©eegebietS jur SluSfüßrung, welches aber leinen anbern (Erfolg hatte, als baß

bie Rommunen mit einer tüchtigen Schulbenlaft befdjwert würben, ©änjliche

Umgeftaltung ber Berßältniffe erfolgte burch ben SluSbau beS Raifcr SBilhclm*

RanalS. Der f. Xeil beS ©eeS würbe abgefdjnitten unb ber f. Bom Ranal

belegene Xeil im 3<*hre 1904 jum Rr. Steinburg umgemeinbet. Der Burg*

Rubenfecr Ranal (Büttcler Ranal) War Bon ber großen SBafferftraße burch»

fchnitten unb bie natürliche ©ntwäffernng aufgehoben (Bergt. Burg); man fteüte

nun für bie Aufnahme beS ö. belegenen XeilS beS genannten RanalS unweit

ber Slnerlafer gäljre ein Dambffchöjjfwerl jur (Entwäfferung in ben Raifer

SBilhelm»Ranal auf, Währenb für baS w. belegene Xerritorium noch ber Bütteier

Ranal auf bie Bütteier ©djleufe entwäffert. Der jwifchen bem Burg*Rubcnfeer

Ranal unb bem Raifer S8tIhelm*Ranat belegene Xeil beS RubeitfecS in ®rößc
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t)o it co. 44 ha würbe beim Äonolbou mit Saggeretbe übcrfchiittct unb infolge»

beffen toirb biefe« Slreol jejjt „bie Ü6erfc^üttung" genannt, Sun 3ntereffc finb

folgcnbe 3eitung«nachrichten
:

„Sübcrblthmarfchen, 6. Januar 1907. güt bie

Sloßlegung unb Unterfudjung ber alten gunbamente im Rubenfee unloeit bc«

Dorfe« Rüben, bie bon lunbiger Seite auägefütjrt Werben fofl, hot ber Rrei« bis

ju 300 Jt bewilligt, ©d)on ber alte Efjronift Steocoru« fd^reibt, n. bon biefem

©ec habe man ba« gunbament einiger großer ©ebäube unb eine ©tra§e gefunben,

bon SR. gegen ©. „burrfj bie Dadwifche" gcljenb, unb meint, hier ^abe ein

3unferljof gelegen. Der Ehronifi Sölten, ber eine ©tobt ober wenigften« ein

©djlojj, worin bie ßeibnifchen Siegenten über Dithmarfdjen gewohnt, baljin ber»

legt, berietet, noch jährlich bringe man bafelbjl noch ©teine unb Salten heran«."

— gerner: „Eine merfmürbige Entbeduug hat mau in ber SRäße be« Rubenfee«

bei Surg i. D. gemacht, cS ijanbelt fiefj anfeheinenb um einen Sßfahlbau auf

alter 3eit. ®er ©au liegt einen SDietcr tief, h°t eine Sänge bon 40 m, bie

Sreite beträgt 6 m. ©acijberfiänbigc finb gewonnen, bie biefe ©tötte genau

unterfingen Werben. Der Rrei« hat bie«bejüglidhe SDtittel bewilligt. SfahO
bauten in SRorbbeutfdjlanb bürften ju einer gewiffen Seltenheit ju rechnen fein.

Da in alter Seit bie Rubennieberung mit ber Elbe in Serbiitbung flanb, will

man annehmen, baß biefe Sßfahlbauten einen uralten Sanbung«fieg bebeuten." —
Die berfchicbenen größeren unb Heineren ©een f. bom Rubcnfee in ber SBilfter*

marfch, Staaten genannt, finb noch borljanbcu, wathfen aber, wie bie meiften

berartigeu ©ewäffer, mehr unb mehr gu. 9Ran hört nod} baß ab unb ju

bort ein SBcI« gefangen Wirb (bcrgl. muh Rubenfee, Sanbgem. im Rr. ©teinburg).

Schröbiittel, Sauerfcfjaft ber RirchfbielSlanbgem. ©übermelborf « ©eeft,

12 km nö. bon SOtelborf, am Sanbmeg bon Dbberabe naih Sllberbborf. P. u.

KSt. SRorbhajtebt, Rircfje SKelborf. 8 SBofjngeb., 52 Ew.
Sauerfdjaft«borfteher

: Särgen Irebe.

Da« Heine Dorf fd)ließt fich an bie Oftfeite bon Dbberabe, e« liegt auf

ber Slbbadjung bc« bewalbeten £>öhenjuge« bon SBlbcrgborf nach Surg, welcher

ju ben gielcr SDioorwiefen abfällt. Da« ©elänbe ift hügelig unb Walbig. Slreat

294 ha, babon etwa bie $ülfte SBalb, Welcher jum ö. gelegenen SRiefeWoljlb

gehört. Sefigflellen : 100 ha, 1524 Jt, ©uhl; 50 ha, 741 .ft., SDinrten«

;

36 ha, 552 Jt, Sutcnfehön; 29 ha, 432 Jt, Drcbc; 4 bon 1—25 ha. Sieter

Sötittclboben. 1 1 Sßf., 63 SR., 6 ©chafe. ©chule unb SDteierei in Dbberabe,

auch Urncnfriebhof bafel6ft~(f. b.).

ilietl), tho ber Biib, Sauerfchaft ber Rirchfpiclblanbgcm. .fpemmiiigftcbt,

2 km nw. bon jpcmmingftebt, genau auf ber «Scheibe bon Sötarfch unb ©eeft,

an Ehauffcc bon $emmingflebt [über Stirfelühof nad) SBöhrben. P. unb ESl.

£>cmmingftebt. 34 SBohngeb., 149 Ern.

Sauerfchaftäborfiehcr : SBilhelnt 3ürgenä.

Da« Dorf liegt langgeftreett ju beiben Seiten ber Sactbftraße bon ©. nach

SR. Eintlaffige Schule, 1 ©afthau«, 1 Rornwinbmühle am ©iibenbe be« Dorfe«,

SJteierei, 1 £>anbwerter, ©rügte SefigfleUeu : 78 lia, 3367 Jt, ©ebrb. Ernft

unb SRubolhh $arbed; 66 ha, 3197 Jt, 3ohann Ebel; 21 bon 1— 25 ha,

7 Käufer. Die Sänbcreicn mittel bi« gut. Slufjucht unb ©räfung Wiegen bor.

56 Sf.» 345 SR., 21 Schafe. Sluigcbaut ö 1 1 e , 1 km nö.( 22 1
/« ha, 471 M,

2Bw. sinna SReimer« geb. Sörgcr. 6. nom Dorf liegt ein Heine« V» ha große«

launengehölj, ferner ift bor bem ftarbed’fdjen £>ofe am SRorbcnbc be« Dorfe«

ein 2 ha große« fdjöne« Sanncnwälbchen. Dicfc« Dorf Würbe anfang« faft

gang bon £>olfteinern au« ber Söilftcrmarfct) bcßebelt.
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Üü()C, Sauerfcbaft bet RirchfpielSlanbgem. 4?emmingftebt, nabe bet Rrei«=

grenze, 2 km fw. bet Stabt £>etbc, an bet Scheibe Bon ©tarfd) unb ©eeft, an

©bauffee Bon ^emmingftebt über SRidel«bof nad) SBäbrben. P. u. ESt. £>eibe.

44 SBobng., 196 ®w.
©auerfchaft«Borfteber : t&obann SWrfcber.

3n fio^e leijletcn im 3abre 1559 bie $itbmarfcher ben $ulbigung«eib.

Sobc gebärt zur ,t>etnmingftebter ft’ird)e unb nimmt an bet fttrtbenttmlage teil.

8lnbrcrfeit« hoben bie Bewohner bon Sobe unb SRicfeläbof feit alter«, ba fie bie

Reiber fiirdjc miterbaut haben, Bolle« Sintert an biefe, toofüt fie jäbrlidb je 90Jt
an bie bortige Rircbenfaffe zahlen. ffitwa« f. ber Bober Schule auf einer ju

SB. an bie ©bnuffee grenjenben Roppel bot ebebem ein ©eftfirdjbof gelegen,

auf meltbem Anno 1712 bie an biefer Rranfbeit ©eftorbenen beetbigt würben.

SRod) bi« uor lurgcm burfte bie Stelle nicht beaefert Werben, jefct ift bem ©e=

(ißer bie ©rlanbni« erteilt. — 5>ie ©ebBfte unb Käufer liegen recht jerflreut.

®ie ©emarfung ftäßt im D. an ba« Stabtgebiet $eibe unb biefer ber Stabt

zunäcbft gelegene Xeil , SoberWeg genannt, wirb neuerbing« ftarl bebaut.

3wcitlaffige Schule, 1 Schantwirtfchaft, 2 Saufleute, 3 $anbwer!er. ©rößter

fflefijj: 35 ha, 882 J< SR., grifc Strilnen; 19 Bon 1—25 ha, 18 Käufer. 81 cfet

mittel bi« gut. Aufzucht unb ©räfung Wiegen Bor. 23 ©f., 276 ©f., 6 Schafe.

'JOi n r tt c , Stabt im fw. Xeil be« Steife«, Station ber @ifen6ab»linie

St. ©tichacliSbonn— ©tarne— Soppienfoog— Sronprinjenfoog — griebrichSfoog

i. SB. ©oftamt II. Stoffe. Xetcgrapb unb üelcpbon. Sifc eine« Amtsgericht«,

{Rcalfdpule. ©bQuffecn nach ©ielborf, Brunsbüttel, St. ©tichaeliäbonn, Raifer

SBilpelmloog.

$iftorifcbe«: ©tarne fommt bereit« 1141 al« Ort, 1281 al« Rirthborf

unter bem SRamcn „©terna" Bor. Ob b>et jemal«, Wie einige ScfjriftfteHer,

u. 81. noch $anffen unb SBolf, behaupten, anbere, z- ©. ©tidjelfen unb Rolfter,

beflreiten, ein ©töncbSflofter, angeblich 1322 ju ©tarien* ober ©tergen > Owe,
ber „©laria" ju ©btcn «baut unb 1414 noch al« Rlofter zu ©tergene benannt,

norbauben gewefen ift, läßt fiel} nicht nachweifen. Wie überall in ben bitbmarfeher

©efcbicbtSwerfen Bon SReocoru«, ©ictben, ©ölten, $anffen unb SBolf, ©ticbelfen,

Rolfter, ©bolpbäu« ufw. bie 9?ad)rid)ten über ©tarne« ©ergangenbeit recht fpär=

liehe ftnb. SBcitn b>« jemal« ein Rlofter gewefen ift, fo muß e« (wie Bon beft»

unterrichteter Seite mitgeteilt wirb) an ber Steüe gewefen fein, Wo jefct ba«

„^olfteinifche £sau£," eine gräßere ©aftwirtfehaft, ficht; bie unteren {Räume ju

ebener ©rbe finb jum Icil niebrig gebaut unb bunlel, ftarf Bcrwitterte ©allen«

läge unb ©tauerWcrl augenfchcinlidj fepr alt. 3n ber bem erften fflanb be«

„SReocoru«" beigegebenen Rarte
:
„bat Sanb tpo ®itmerfchen wo it in bem 3obtc

1500 na ©br*fl° gewefen" finben wir ben Ort al« „{Robe ©tarne" bezeichnet,

cbenfo Seite 260 „SRobemarne" (bar be Rerle iß), Wohingegen ©ictben (1733)

in ber angebängten Rarte: „Befcbreibung Bom Sanbt ju fBitmer« Anno 1559
„©lerne" bot unb in ber ©efdjreibung felbft „{Rothe ©tarne Wo bie Rirtbe".

gweifeüo« waren bie erften ©tarner „SBurtbbewobner," fie fiebelten fich

auf ber Rirehenwurtb an, ju Sübcn bie gaprftebter SBurtb, ju Storben ®arcn»

wurtb, XrenneWurtp ufw., welche fpäter in bie ©ebeichung eingefchloffen würben.

1558 follte ein neuer ®eicp Bon {Reufclb an bi« ©efep gezogen werben, bie

Unterjochung ’&itpmarfcben« 1559 hemmte jeboch biefe Unternehmung. 20 3aPre
fpäter würben f. Bon ©tarne 126 ©torgen eingebeiebt, Worin 140 £au«bef©er,

bie Wabrfchcinlicb ba« SBerf unternommen butten, fich teilten (ber neue SBejter«

beich). 1608 würbe bie ©ebeichung fortgefefct unb e« eniftanben fo ber ©arlter«,



r»o XIV Srrie Süberbitljmarfrfjfii.

Xrcuucmurtßer», $clfer», Slcucnbcich uf»o. Slacß ber großen ©turmflut Don

1717, bureß meldje 99 ©iumoßner Don SJlarne baSSeben Oerloren, mürbe ber

©opßientoog eingebeießt, 1785 marb mit ber ©ebeießung bcS KronprinjcnfoogS

begonnen, 1853/54 entflanb ber greberif VII.»Koog, 1872/73 ber Kaifer SBühelm»
foog unb 1900 ber Kaiferin Slugufle ©ictoria«Koog. — $attc ber Ort SJlarne

lange 3**1 ßinbureß frei gegen bie ©Ibmiinbung gelegen, „an ber ©ee," mie eS

in ber ©efeßreibung heißt, fo mar er bureß bie ©inbeießungen itacfj unb naeß

ber SJlittelpunft auSgebcßnter, fruchtbarer SJlarfcßlänbereien gemorben. — SluS

SJlarne flammt ber SUtertumSforfcßcr Karl SJlüßenßof, geb. 1818, -f
1888 als

©rofeffor in ©erlin; aus bem jefjt mit SJlarne jufammeugemaeßfenen gaßrßebt

Klauä £>armS, DolfStümlicßer Kanjelrebncr unb ©cßriftfteüer, geb. 1778, f 1855
als Oberfonftfioriairat ju Stiel.

SJlarne Don heute ifl im Slufblüßeit begriffen; 1803 maren hier 887
©eelen, 1860: 1600, 1880: 2506, 1907: 570 SBoßngeb. unb 3423 ©ro. 3ur
3eit ber bitßmarfeßer greißeit mar SJlarne noeß menig bebeutenb, eS ifl immer
meßr ber #auptort ber ®egcnb gemorben, namentlich feitbem ber große, eine

ftalbinfel bilbenbe gricbricßSfoog (©ieffanb), Kaifer SBilhclmfoog unb Kaiferin

Slugufle ©ictorin»Koog gemonnen pnb. SJlarne ifl jefct bie jilngfle ©tabt

(1. Oftober 1891) unb feßt feßön gebaut. SBappen: ©er ßeil. SJlattßäuS ober»

halb ber ©tabtmaucr, an beiben ©eiten ber golbene SRing (ben ©eebeieß fßmbolifcß

barftedenb). SBaS SBeffelburen filr Slorberbitßmarfcßcn, ift SJlarne für ©über«

bithmnrfcßcn. Sluth hier mirb am SJlittmoch ein lebhafter Kornßanbel getrieben,

©er Don SJlarne aus betuchte .ftafen liegt bei Sleufelb an ber ©Ibe. 3ut Krnte»

5eit mirb am SJlontag SJlarft abgehalten, ju melchem bie SJanbbeRfcer Rcß ein»

Reden, um Slrbeitcr, melche oftmals in großer 3afR baju bekommen, für bie

©auer ber ©rnte anjuiteßmen. 3äbtlicß Rnbcn 14 läge nach Ojlern unb am
9. Oftober bebeutenbe Kram» unb ©ießmärfte flatt. ©ie ©tabt ifl gefcßloffen

gebaut mit SluSläufern nach aQcn Wichtungen. SJlarflplaß mit Kopfftctnen neu

gepRaftert, an ber Oflfcite erhöhter, mit gelben Xonplatten belegter gußrneg.

3n ber SJlitte gußeifemer, ücrjierter Kanbelaber mit 2 ©ogen» unb 2 ©Ulf)»

lampen, fomie S8affcrleitungS»„©oppeljapfftcfle." Kriegerbenfmal Don Sl. SJlüdcn»

hof » Kiel gefertigt, gegenüber bem .£>auptporta! ber neuen Kirche in gärfrterifeßen

Slnlagen. ©ie £>auptftraßen gehen 91.—©. unb O.— SB., Re heißen Königftr.,

SJlarft, .©über«, ©aijnßof«, ©äefer«, SBilhelm«, ©chiller« unb Slorbcrflr. Sieben»

flraßen : Öfter», SBeftcr», ©eich», £>afcn=, SJlittel*, gelb», Wofen», Xal», ©chmiebe»,

©rauer»,^©cßul», ©tein», Kurje«, 3entralftr., ©teinbamm, Schulgang, ©ogtSmcg,

Slltcr Kirchenmeg. ©ie meiflen SBoßngebäubc haben ©arten hinterm $aufe,

in Derfchiebeuen Straßen, j. ©. Königflr., fflaßnßofRr., SBilhtlmflr. Rnb gärtnerifch

tuoßlgcpflcgtc ©arten üorhanben. — ©ie ber heil- SJlagbalena gemeihte Ki reße

mirb 1281 ermähnt. Schon Dor meßr als 100 fahren mürbe ein Sleubau

geplant. 1883 befeßtoß bie SJlarncr Spar» unb SeißfaRc mit einem Xeil ber

ißr jur ©erfiiguug fteßenben SJlittel ben Sleubau ber Kircßc ju erflreben. 3n»

folge biefeS ©orgeßcnS unb meitern einmütigen $anbelnS auf feiten aller ©e»

tciligten founte am 4. SluguR 1904 bie geicr ber ©runbfteinlegung gehalten

unb am 30. Jguni 1906 bie ©inmeißung begangen merben. ©ie Don bent

Slrcßiteften ©oigt in Kiel in früßgotifeßen gönnen, ©runbrißgeRaltung in gorm
bcS lateinifcßen KreujeS, erbaute SJlaria 9JlagbaIcnen»Kirche ift im Sjnnern 26 m
lang unb 16_m ßoeß. ©er Xurm hat eine 4>öße Don 61,5 m. 3 cjjauptportale

mit ben ©orträtS Don Siutßer, ©ugenßagen unb D. 3ütpßen. 3 ©ronjeglocfeti

mit 3nWr*fien: ,,©ßre fei ©ott in ber $öße, gricbe auf ©rben unb ben
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©tenfchen ein SEBo^IgefaHen," 8uc. 2, 14; „O 8anb, Sanb, Sanb, höre beS

4?errn ffiort," Set- 22, 29; „Selig ftnb, bie ®otte8 ©ort ^3ren unb be*

malten," Suc. 11, 28; bie Kirche bat farbige genfter, gr3gtenteitd geftiftet.

Übernommen Bon ber alten Kirche bie alte, febäne, gcfcbni^tc Kanjel. 3?euc

Orgel mit bem alten Drgelprofpeft. 800 Sifjpläfje, aufjerbem 230 Seber*

unb Klappfiüble. ©leftrifchc ©eleudjtung. ©tcberbrucMBampfbeijung. S)ie Uhr
mit Bier 3tfferöISttern (SrfjlagWerf piertcl*, t>alb= unb Bollfhlnblicb , auri)

für bie ©etglocfc eingerichtet), (ft mit automatifebem (eleltrifcbem) Slufjug

Berfeben. ©leftrifdbeS Säutewcrf in ber SluSfiibrung begriffen. Zen $aupt*

prebiger, jc^t ©aftor ©lau, präfentiert ba3 Ronfijlorium, ben ZiatonuS, ©aftor

8iibbe, ber Rircbcnuorfmnb, in beiben gälten mäblt bie ©emeinbe. #anpt*

paftorat 1870, Ziafonat 1875 gebaut. Kirchhof feit 1832 in ©ebraueb- Zie

Kirche befifjt Segatfapitalien, beren ginfen für bie Sinnen BerWanbt toerben, in

.f>3b e Bon 30931 JC. ©lilbe Stiftung au8 neuerer geit beflebt in ben Bon

grau Slpotbefer Seffen ber Stabt an ber ©bQUffee nach J&etfe belegenen fogen.

Slpotbefcr ©altbafar Seffcn’fcben ©ärten, groß 1 bitbm. ©torgen -= 1,35 lia.

'Die 30 8anbabfdjnitte finb für je 6 JC fäbrlicb berpaebtet. ©tarne b»t ein

91rmen ‘SlrbeitSbauS, ca. 50 Stimmten, ftrantenbauä mit 2 Ziafoniffinnen, ^>cr--

berge jur Heimat, fiaffccbalte, ©atlüebe in ftrengen ©intern, 2 grauem unb

anbere gcmeinnü(jige ©ereine. — Secb^llaffige lateinlofe fRealfcbuIe mit 8c*

reebtigung jum einjährigen SJlilüarbienft, 125 Schüler, 8 Bebrer. Sechs» unb

fiinfttaffige ©oltefcbule, gemerbliche gortbilbungäfebulc, höhere ZBebterfcbute

(©riuat), ©olfäbibliotbef. Zer Sfattlub in eigenem ©ebäube enthält febenSwerte

Sammlung bitbmarfcher Slltertiimer unb ©egenftänbe Bon bifl°rifchem unb

tüuftlerifchem SBert. — Sltt ber Spifce ber ftäbtifeben ®ermaltung ftebt

ein ©ürgermeifter, j. gt. 3- ©lambect, jWei Statmämier, geh« Stabtnerorbnete.

Zer Stabt gebären Knaben* unb ©täbebeufcbule (ZurnbaUe), ©leftrtgitätSWerf,

Slrmenanflalt unb Rranfenbauä (tcptercS gufammen mit anberen ©emeinben)

unb Heinere ©ebäube, auch Siorbbabnhof- Kapitalocrmbgen 1 03 000 . Ü, 0c>

famtbermögen Beranfcblagt auf 620000 .K

,

Scbulb 343 000 . 41. Zaä fflubget

balanciert mit 105000 JC. ZaS ©affer flammt aus einem Ziefbrunnen (70 m)

auf bem ©runbfHlet ber neuen Knabenfdjule unb wirb auf Betriebenen äffent*

lieben gapffleüen gefchäpft. ©tan unb Koftenanfcblag für eine Boüflänbige

©afferleitung liegen Bor. Straßenbeleuchtung erfolgt bureb 16 Sogen» unb
92 ©lüblampen. Sie Kanalifation ift boüflänbig burchgefübrt, neue Strafen*

güge Werben ber Kanalifation angefdjloffen. ®on Sebeutung ifl bie alte ©larner

Spar* unb Seibtaffe bon 1821 (bergt. Kirche), im 3°bre 1901 toar ber Zar*

IcbnSbeftanb runb 9 ©HO., SReferBefonbS 420000 3w 3ßbre 1894 würbe

bie ftäbtifdbe Sparfaffe Bon ber StabtBertrctung begrünbet bei Übernahme ber

Spar» unb ZarlebnSbanf, welche auS ber im 3abre 1884 errichteten ©fennig»

Spatfa jfe berborgegangeit ift. — © c f cb ä f t i g u n g 8 B e r b ä 1 1 n i f f e. Sin gewerb*

liehen Anlagen finb Borbanben: ©tafebiueufabrit, ftäcffclfcbneibereien, gimmereien

unb Zifcblereien, ©läbelfabrifen, Scblojfereien, ZrecbSlereien, ©äfdbeteien, bret

Konferbenfabriten, giegelei, 2 ©lübten, ©leierei, ©uebbrueferei, ©erfanb Bon

£>eu unb Stroh tc- ©eim ©ntfebälen ber Krabben finben grauen unb Kinber

lobnenben ©erbienft. 8111c ©ewerbe unb ^anbWerte Bertreten. ©röfjere unb

Heinere ©efebäfte, 40 ©irt$bäufer. Slpotbefe, 5 #trgte, 3 Zierärgte. ©efamt»
areal ber Stabt ©tarne 467 ha, baBon Sieter 142 ha, ©iefen unb ©eiben
264 ha, .frauä* utib $ofräume 36 ha, ©ege, Strogen 23 ha, ©ewäffer 2 ha.

'Reinertrag 30000 . H

,

burchfcbnittHd) Bom ha Sieter 55,44 JC, ©iefen 34,44 JC-.
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Ser Stabt gehören ca. 10 ha Seibelänbereien, mit bem Rinbfpiel 3Rarne ju>

famnten 22 ha, 8lrmenanftaltSlanb 3 ha. ©rößere ©eftfjungen : 54 ‘/t ha, 3847 jff,

SUbelm Stöfen; 31 ha, 2464.fr, Sluguft Stofe; 24 ha, 1765 Ji, 3ürgcu

9lagel; 20s
/i ha, 1418 ./fr, 3o^an»eä Stelling, ©elmbüttel; 19 ha, 1482 Ji,

grau aiiaafjen
;

1 8*/* ha, 1450 JC, Jürgen ^obannffen; 14 ha, 1025 .fr,

Ehr. grcnffen & 6o. ;
größere $abl Big ju 1000 Ji Reinertrag. Stic Zaubereien

finb 3Jinrfct|. gifdjerei unbebeutenb, fie befdjränlt ftd) im roefen tlictjcn auf baS

Reufelber gleet hon SRarne Bi« jur Sriide bei $albmeg. — „9In 5Raturfd)ön=

Beiten tann ftrf) ja bie SRarfd) mit bem an Seen unb Sälbern reichen ü. £>olfteiu

nicht meffen ; aber eine gabrt burth bie Söge, in ben SBußenbeicben, fomic über

bie Satten nach ber 3nfel Srifdjcit (f. b.) ober ©ufdjfanb bei Ebbe gu Sagen
faft jtuei Stunben, bei glut mit ©oot; ein ©pagiergang auf ben ©ecbeidjen

mit bem ©lief auf bie tion Schiffen belebte Elbmünbung, foteie bie bannooerfebe

Rüfic, uarf) Stijbatien ufm. finb lobnenb; ebenfo eine Sour tiadj bem Raifcr

Silfjelm’Ranal bei ©runSbflttel unb ©urg i. Sitbm. — Sie ©eftrebungen, ein

Rorbfeebab ©larne * Silbelmetfoog cinjuricbten, haben nidjt ben gcroftnfdjten

Erfolg gehabt, babingegen ift fdjon uor Jabreu bei bem naben ^elferbcidj ein

Solläbab eingerichtet, toclcbe® tiiel benu^t loirb unb balbigft bebeutenb oer>

beffert roerbcit foO."

Sfiarttc Rirebfpicl, Slmtäbeg., umfaßt bie RircbfpiclSlanbgcm. SRarnc unb

einen Seil be8 fiäfalifcben @ut36ej. SDlarner ©orlanbe, grenjt im 31. an SlmtS*

bcjirl ©arlt, 0. Süberbaßcbt unb Ebbelaf, ©. ©runSbüttel, S. Rronprinjen*

foog unb Seile beä fi8talif<beu ©ut8bej. SRarncr ©orlanbe. Ser ©runbfleuer*

reinertrag iß, abgefeben tion ben gu SDlicbaeliSbonn gehörigen Obläubcreicn,

hoch unb gleichmäßig tierteilt, nicht tiiele Siefen, biel Rornbau, namentlich

Seijen, ©erfte, £>afer, ©obnen, auch biele fRiiben.

Slmt8> unb RircbfpietSgemeinbetiorfteber : 3Qlob 368 in Rannemoor.
giir ben SlmtSbcgirl befiehl ein SlmtSauäfdjuß.

Sic RircbfpielSIanbgem. äJtame umfaßt bie ©auerfebaften Siefbufen, gabr»

ftebt, $elfe = ^eifcrbeich - Sarentourtb, Raunemoor, finttrepel, Rattreplerbeidj,

3Jlartterbeich , Warner ReuenfoogSbeicb, Rorbertoifcb , Rambufen, Rößbufen,

St. 3Richacliöbonn, ©cbmebeämurtb'8luenbütte59Rengbufen, ©übertoifcb, Srenne=

murtb, Srennemurtberbeich, Solfemenbufen. ©efamtareal 7382 ha, batiott Slcfer

6298 int, Siefen 215 ha, Seiben 409 ha, £>i5Igung fehlt. Reinertrag 470 470 ./fr.

1024 Sobng., 4866 Et». RranfenbauS unb Sialoniffenfiation in 3Jtame. Sen
©auerfebaften liegt namentlich bie Unterhaltung ber Segc unb gußfteige ob.

Sie eigentliche tommunale ©ertoaltung führt ber Rircbfpicl$gemcinbetiorfleber.

giir ben Seid) forgt bie 9Jlamer SeebcidjStommunc, loelcbe in bie SDtarncr

Slorber* unb 31farner Süber « Seebcirbüfomnmne gerfäflt. 8ln ber Spißc einer

jeben fleht ber Scidjgräfe, melcbem Sei(bgefd)t»orene gut Seite flehen, gür bie

Entmäfferung forgen bie ©djleugeinigungen unb gtoar: bie Reifer« unb bie

Srennettmrtber ©ebleuäeintgung (Rorberfommune); ferner bie 9?eufelber* unb

bie Rattrepeler Sd)leu3eimgung (Silberfommunc). Sie Seicbgräfen leiten bie

©emeinbeangelegcnheitcn ber ©<bleu3einigungen, fie fteben bem gaitgen Rechnung#’

unb Raffentoefen ber EntttmjferungSlommuncn Bor. Sie Entwäffentng gefebieht

burd) fiaupts unb Rebenfleete.

ÜJlartteriicicb» ©auerfebaft ber RirdjfpielSlanbgem. Rlarne, 2—3 km to.

tion Rtarne, an Eh ail ffee hon SRarne nach Raifcr SilbcltmRoog. P., KSt. unb

Rirdje 3Rorue; begrengt im 0. tion ber Stabt SWarne, S. SJiarttcr ReuenfoogS’

beich, S. Sopb'enfooB/ SR- ftelferbeicb. 3»8gcfamt 54 Sanbßellen u. 13 Raufer.
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SauerfdhaftSBorßeher : ©. 3anffen.

©tarnerbeicf; befielt auö ©Öfen unb Läuferreihe unb liegt teils an beiben

Seiten ber ©fjauffee unb teils am ©ege gwifeffen ©tarnerbeich unb Sobhtenfoog.

2 ©irtSljäufer. Schule in ©elferbeic^. Laib Weg, 3 ©ohng., 22 ®w., eben«

falls an ©hauffee nach bem Kaifer ©ilhelm » Koog, fdjliegt pch an bie Dftfeite

öoit ©tarnerbeich, ift am ©eufelberßeet gwifchen ©tarne Stabt unb bem eigen!»

liehen ©tarnerbeicf) belegen. ®iefe (leinen Stellen betreiben Bielfach ©emüfebau,
auch firabbenpfcherei. ffis Wohnen bort auch Stentner unb ziemlich Biele Slrbciter

unb ©efellen, Welche in ben lebten 3ahten neben ber ©h°uff« ßdj recht nett

angebaut f)aber\.

SJtarner ©euenfoogööetd), ©auerßhaft ber KirchffnelSlanbgem. ©tarne,

in ber ©tarner ©tarfch belegen, begrenzt im S. Bon ©eufelb, ©. Rronftringen»

foog, 3t. ©tarnerbeich, 0. ©eßerbeid). SnSgcfamt 68 ©eloefe, baBon 2 Löfc
Bon 50— 100 ha, 2 Bon 25—50 ha, 52 Bon 1—25 ha, 12 Läufer. 114 ©f.,
529 3t., 111 Schafe, ©ittllafßge Schule, 1 ©irtSfjauS, 1 ©tühle. P., ESt. unb
Kirdje ©tarne. ®ie einzelnen Seile pnb

:
©lateitrönnc (SchmebeSWurthcr

Stcuenbeid}), 10 ©ohng., 112 ©w.; ©teughufener ©euenbeich, 9 ©ohug.,
45 ©w.; gahrftebter ©cucnbeid), ©injelgchBft Bon 24 1

/» ha, 1635 .#,

Xhc°Bor gohannfen, mit ©tühle; Sicfhufener Slltenbeich, ©ingelngef)öft

Bon 62'/i ha, 4885 „#, Sllmin ©eterS; galjrßebtcr Slltenbeich, 3 ©ingcl»

höfe, baBon: 37 ha, 2733 ..#, goljanncS L«nfen: ferner ©tarner Steilen»
toogSbeich, 45V« ha, 3400,.#, Lermann Kröger; 73 ha, 5 1 50 .#, Lermaun
Krufe. Sänbereien burchWeg guter ©iarfchboben, Slcferbau unb ©iehgudß.

9)tamer unb ©tel&orfcr ©orlanbe, $omänenßs(alifche ©utsbegirte.

I *). ®ie pSfal. Süberbithmarfcher ©orlanbe begehen auS bem Seebeiche nebft

©orlanb unb Sjnfcln, Bon bem Steel Bei Storbljufcn an ber ©Ibe (4 km W. Bom
Kirchborf ©runSbiUtcl) bis gur RreiSgrettge Bor bem griebrichSgabefoog. ©S
pnb inbeffen auf bem Scebeich bei 3teufelb (bei Storbhufen) einige ©ohnhäufer
auf bem fiSfalifchen ©runbe erbaut, unb an ber ©orbgrenge hnöen bie

gntereffenten beS griebrichSgabeloogS ein furgeS Stfid psfalifdjen SeebeichS

feit Bielen galjren in ©enuhung. Sie ©erWaltung biefer ©orlanbe ift uom
gahre 1699 bis 1869 Bon bem beseitigen SanbBogt (fbäter Sanbrat) unb
Sanbßhreiber (LebungSbcamte) in ©telborf auSgcübt. ©ach bem Slbgang beS

lebten StanbfdjreiberS 3ußigrat Schnepcl 1869 würbe ber gngenieur, nadjherige

®omäueninfbe!tor (Domänenrat) ©tüDenljof mit ber ©erwaltung betraut; ihm
Würben anftatt ber bisherigen Lirtcit entfbredjenb Borgebilbete „©eibeauffeher"

unterfteHt, beren gabt mit bem ©achfen beS SommetloogarealS auf pebett ftieg.

Unter ber fieitung unb ©erwaltung beS letztgenannten uerbienftootlen ©eamten
hat ein augerorbcntlich großer Sluffchwung ftattgefunben.

3tach bem ©ermeffungSregifter Bon 3ußi’S bom gahre 1797 Würben ber»

geit nachgewiefen an Slrcat ber Süberbithmarfcher Slußenbeiche im 3<thre 1 797
(runb) 3271 ©torgen (ä 1,3482 ha) = 4411 ha

©S Waren Borfjanbett im 3Qhre 1000 7162 „

Die ©ermehrung betrug . . . 2751 ha
Seßtere 2751 ha fefjen pch wie folgt gufammen: 1. Der 1845 bebeichte ©hripiaitS»

(oog: 780 ha; 2. ber 1853/54 bebeichte griebrichSloog : 2229 ha; 3. ber

1872/73 bebeichte Kaifer ©ilhclmtoog: 1158 1m; 4. bie ©orlanbe faß genau

*) 1er erfte teil naebfoigenber larpetiung ift ben bieobegflglidjen Eingaben bc*
injioifdjni oerftorbenen Xomäucnvate 5Dlülient)of entnommen.
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3000 ha. Demnach finb in 93 3a^rcn angeioacbfen 2751 ha, b. i. bro 3<*br

29,58 ha, trojj SlbbrucfjS uornebmlirf) in früheren 3Qbren, ba ber ©trinbetfen«

bau erft im 3<>bre 1860 anfing. Diefer ©etoinn an Slreal bafiert auf ©inbeitfjitng

bon Roogälänbereien unb bcm ©au bon ©ommerbeicben.

©arlter» ©ommcrbeidj im 3ab« 1847 lang 3706 m, umfaffenb 214 ha

SIltcn=©tccrt* It „ „ 1853 tf 3516 // if 135,6 tf

©atbfenSborfcr* If „ „ 1853
ft

1266 tf it 67 Jf

Rlein»Dicffanber> it „ „ 1853/4 ff 8240 If it 350 tf

Derf., narb öebeicbung beä Raifer SBilbelm*

RoogS feit 1860 nodj borbanben 2842
ft n 106

tf

SUter 9JleIborfcr>©ommerbei(b i. 3abrc 1 854
ft 6153

If i

199
ir it It rebugiert 1860 auf 5203

ft i

" II

SBöbrbener» If im 3abre 1854 lang 3068
If n 178 ff

If tf babon fiafalifdj nur 65 II

©latenrönner* ff „ „ 1864
If 1434 m, umfaffenb 33 II

Rctelbbüttelcr* ff „ „ 1865
ft

1522 h 11 28 If

©euer 9Jtelborfcr= If „ „ 1866 tf 1582 it If 32
It

©cucu*©teert=
tf „ „ 1867

If 1770
ir It 77,5 If

Sütfelber» If „ „ 1875
If 3020

tr It 104 II

griebricb^' tf „ „ 1900 ft 5120 ir If 283 It

aBilbelmä» ft „ „ 1901 ft 1450
if II 157 II

Die Uferlängen einft unb jefct: 1874 bcrmcbrt — bcrminbert

Ufer im Stnmatbb begriffen . . . 22 275 m 35 665 m
„ „ natilrl. ©cbarrungSguflanb

„ in ber Slbfcbalung .... 25326 „ „ 14414 „

15398 „ nermebrt 6 824 „

63975 m 63975 m

©3 finb an Sänbereien berfauft bon ben 7162 ha

1. griebridjSfoog in ben 3abren 1854/55 mit . 2229 ha

2. Raifer SBilbelmfoog in ben 3abten 1873/74 mit 1153 „
3. ©fjriftianisfoog im 3“!)« 1879 780 „

Summa . . 4162 „

©erbleiben . . . 30Ö0lia
Dabon ift im 3a^re 1900 ber im 3a^re 1899 bebeicbte Raiferin

Slugufte ©ktoria * Roog berfauft mit 537 „

fo baß bie ©utSbegirte Ijatten im 3abre 1900 eine ©efaintflädje non 2463 ha

EJZit ber ffiebcidjung beä Raiferin Slugufic ©ictoria*Roog8 finb bie ©ommer«
föge 8Hten«©teert, 3?cuen= ©teert, Statbienbborfcr ©ommcrfoog mitbebdcfjt, unb
ferner 288 ha, toeldjc bom ©utSbegirf SKarner ©orlanbe abgetrennt unb ber

©emcinbe griebridjsfoog gugelcgt finb.

II. Die ©erbältniffc narb ber ©ernteffung bon 1904/6. 'Sie ©utSbegirfe

©tarnet unb SJtclborfer ©orlanbe umfaffen bie ©eebeicbe, ©omnterfäge unb
©orlänbereien bom 9ied bei 'Jtorbfjufen an ber ffilbc bis gur RreUgrenge gtbifrfjeu

©orber« unb Süberbittjmnrfcfjen, fotoie bie in ber ©orbfee belegetien 3"feln
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Zrifdjen unb fteltnfanb. Zer ©titübejirf SDlarner SSortanbe, bei Vorn Stecf

bei Slorbjufen biö jur fflarltenSchleufe reid(jt, befielt auö:

Zern ^latenrönner ©ommertoog, bebeicfjt im 3a^te 1 864, grog 33 ha

Raifer SBitgetm» „ ff tf f/ 1901/ „ 157

Rlein«Zietfanber „ „ ff ,, 1853/54/ ff 106
griebrieg» „ n n u 1900/ ,f 283
SUtfetber „ n ft tf 1875/ ,f 107

jufammen 686 ha

ben unbebeidjten iBorlftnbercien nebft ©eebeithen, groß . . . 1393 „

bet 3nfel Zrifdjen, grog 92 „

inägefamt 2171 ha

Zer ©utööejirf SJlelborfer Sorlanbe, ber Bott ber 83arltcr=©djleufe

biö jur Rreiögrenje jmifdjen 9iorber= unb ©überbithtnarfdjen reicht, beftegt auö

:

Dem ©artter ©ommerfoog, bebeiejt im 1847, gtog 214 ha

„ ällten SJlelborfer „ „ „ „ 1854, „ 199 „

n Dienen „ „ „ „ „ 1 866, „ 32 „

„ ÄetelSbütttcr „ „ „ „ 1865, „ 28 „

„ äBöbtbencr „ j. Zeit „ „ „ 1854, „ 65 „

ber übrige nicht fidfalifcge Seil liegt in Hlorberbitgmarfdjen,

jufammen 538 ha

ben unbebeidjten ©orlänbereien nebft ©eebeidjen, grog . . . 357 „

ber 3nfel §elmfanb, grog 9 „

tnSgefamt 904 ha

Zie ©utöbejirte gehören bem ©reugifdjen ©taat (Zomänenfiöfuö) unb

werben Bon biefem bureg einen Zomänen -- Stentmeifier (jur 8<Ü SJläüer in

griebridhSloog i. Z.), Wetdjem 7 SBeibeauffefjer a(8 Üuterbeamte jugeteitt finb,

Berwaltet. Zer bortige Slentmeifier ifl audj ©utöBorfteger für bie beiben ®ut§«

bejirte. — Zie Sünbereien werben auäfdjlieglicfj jum ©rafen auf eine 3», 6»,

9» ober 12fägr. ©adbtfjcriobe meiflenö öffentlich Berfiacgtet. 3w 3<*h*e 1906

Weibeten bort 721 fgf., 2467 81., 6041 ©djafe unb Sämmer, 141 3’Cflen unb
6297 ©ünfe. Zie SBrutto=@innagme betrug in bemfelben 3ahre 178030,20 J(.
— Zie ©utöbejirte finb. Weit genügenber ©d)ufc gegeti ©turmftuten nicht Bor»

janben ifl, unbewohnt. ©8 ifl jebod) auf ber 3n f
cJ Xrifdjen eine mafjtoe

SBognung, bie aber nur im ©ommer Born ©djäfer fowie Bon ben Zünenarbeitem

bewohnt wirb, erridjtet. SU8 ©djug gegen ©turmftuten ifl bie SBobnung mit

einem SUngbeidje, ber ©eebeictjSfjötfe jat, umgeben. — Zie Zomönenbeamten
wohnen in ben jinter ben ©utöbejirfen tiegenben ©emeinben unb haben bort

Zienftwognung. — Zern Slentmeifier liegen, auger ber Verwaltung ber Zomänen,
bie tedtjnifchen Arbeiten ob. Ziefe befugen 1. in ber Unterhaltung fämtlidjer

auf ber Zotnäne begnblidgen SBerfe, Wie ©ontmerbeidge, ©egteufen, ©rüden,

Siele, Zümme, fowie ber Uferfdgu&werfe unb ber SanbgewinnungSanlagen;

2. in ber füuffteHung Bon ©rojeften ju ©ommer» unb äBinterbebeidjungen,

fowie §u fonftigen Sanbgewinnungäantagen ; 3. in ber StuSfitgrung ber ©rojette.

— 3e nach Umfang ber tedgnifdgen Arbeiten Werben fpitfefräfte h«ongejogen.

Zie nädjfle borgefegte Setjörbe beä Zomänen »Slentmeiflerö ifl bie Königliche

Slegierung, Abteilung für birefte ©teuern, Zomänen unb gorften in ©cglcöwig.

— Zer ©utSbejirl SDlartter Vorlaube gehört jur ßirdgengetneinbe ber ,,©er»

einigten Rüge" unb ju ben Slmtöbcjirfen äJlarnet Rircbfpiet, Rrongrinjcntoog

unb griebridgötoog in Zithmarfchen. Zer ©utöbejirt SJletborfer ©erlaube gehört

6
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gut Rirdjengemeinbe SDlelborf unb gu ben SlmtöBegirfen ©übetmelborf » SJlarfcb

unb SBöbrben.

©telborf, ffreibftabt beb Äreifeb ©iiberbitbmarfchen, an bcr ©baujfee

©runöbüttel— 3Jtame—®eibe, mit ©enbbburg, 3feeboe unb (SBöbtben) SBeffel»

buten burd) ©bauffeen Berbunben, an bet fflnbitlinie ffilmbborn — $eibc

—

$Bibbing, ©oftamt I. Klaffe mit Telegraph unb Telephon, ©ij> beb Satibratb«

amtb unb eineb SJmtbgeridjtb. Kirche, SRatbaub, fönigt. ©ymnaftum, Sieben«

joflamt, Kteibfaffe für ©über« unb Slorberbittjmartdjcn. SJiufeum bitbmarfcher

SlUertfimer (©auernbaub).

^iflorifdjeb. ®ie „©bronit beb Sanbeb ®itbmarfcben" (bon 3- 3a«ffen,

§auptpaftor in SJlclborf unb £>. SBolf, ©aftor in §cmmingflebt, Hamburg 1833)

fagt bon SJlelborf
:

„®teictj einet tanfenbjäbrigen ©irfjc, feftgeWitrgelt in bet

©rbe unb jebem ©türm trojjcnb, aber bennod) burd) morfche Sweige ibt

Sitter beurfunbenb, alfo ficbt SMborf ba, taufenb unb Ü6er taufenb 3Qbre

alt, furchtbar oft betoegt bon ben ©türmen beb ©cbicffalb, aber, Wenn and)

nie benfetben ertiegenb, fo bod) bon £>eibe, ihrer jüngern ©cbtoefter, bie fdjnell

alb Slebenbubterin raiber ftc auftrat, nicht Wenig ibreb alten ©langeb beraubt.

3ebocb Wie bie ©icbe mertmiirbig ift unb cbrmiirbig ob ibreb bob**< Sltterb,

alfo ift auch SJletborf jebem ®itbmarfeher merfmiirbig unb cbrmiirbig ; benn eb

bat bie Seiten firb manbetn febcn unb ift mit ben Seiten BerWanbelt Worben. —
®ie ffintftebung biefeb bon bem it. borbeifttefjenben SDtieteftrom benannten Orteb

Berliert ftcb in bie 3e *ten beb fernen $eibentumb unb lägt ftd) mit ©emiffbeit

nicht ermitteln. SJlelborf war unb blieb bib auf bie Seiten ber 48 er (1447)

$auptort beb gangen Sanbeb unb betam fcfjon im 13. 3abrbu,1bert Bon bem
©rgbifefjof gu Bremen ©erbarb II. (f 1259) ©tabtrecht unb ©ürgermeifter unb

8tat. $ier War ber ©ijj ber ßanbebregientng unb fämtlicher geiftlidier unb

Weltlicher ©crechtigteit; b'er War eb Wo ©ögte, Stichler unb bie Älteren aub

allen Kircbfpielen Bor ber ßanbebgemeine übet ©ericbtbbänbel in lebtet 3nftang

entfchieben, bib im 15. 3abrbu,tbcrt mit ©ntfiebung ber 48 er ber ©ijj weit«

lieber J>errfchaft nach £>eibc Berlegt würbe. 3° ber Urfunbe Bon 1336 machen

©ögte, Statgebcr unb bie ©efamtbeit beb ®itbmarfcben Sanbeb befannt, bafj

ein 3abtmatK« Wie fchon früher, fo auch in Sufunft ftattfinben foll gu

SJlelborf (©balpbäub, ©efchichte ®itb>narfd)enb, ©. 118). gurebtbare ©ermüftungen

bat SJlelborf erlitten, nicht nur in ben ölteften 3«iten, Wo ©haften unb Reiben

einanber anfeinbeten, fonbern auch in ben Bielfacben greibeitbfämpfen, infonber«

beit 1403, 1500 unb 1559, unb in neueren 8«ten iw 30 jährigen unb im

©djmebenlriege unter ©eneral ©teenbod. SBab feinbliche Böller b>« nicht Ber»

Wüftet batten, gerftörte eine furchtbare geuerbbrunft 1538 am greiiage nach

3ubica, welche bie gange ©überbalfte ber ©tabt bib an ben Kirchhof in Slfche

legte. ®ocb finb Weber breite gcrabe ©tragen, noch fthöne Käufer bie golge

biefer ©inäfdjerung unb Bielfachen ©ermüftung geWefen." — 8ur ©rgängung
obiger ®arftellimg ber ©bronit biene noch folgenbeb : SJlelborf liegt am Stanbe

ber Sltarfih auf mehreren ©eeftbiigeln, bie einen Teil ber ®ünenfette bilben,

welche fidb Bon ber ©Ibe bib gut ©iber bingiebt. 3n alter 8c'i münbete bie

SJliele bei ber ©tabt in bab SJlecr unb ©cfjiffabrt unb £ianbcl Waren eb, welche

SJtelborf mit feinem bi<ht am Drt liegenben 4>afen gut erften ©tabt ®itbmarfcbenö

machten. Unmittelbar am $afen lag ber SJtarftpIaf) unb gang nabe Wirb auch

bie ©urg ihren ©tanbort gehabt haben. ®afj eine foldje Borbanben gewefen,

beweift bab alte SBappen SJielborfb, eine Bon ber SJliele umftoffene fünftürmige

©urg ; begeugen ferner bie Siamen ©urgftrafje unb ©urgBiertel. SBo bie ©urg
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gejlanben gat, lägt nur üermuten. Sie Wirb igren ©lag am f. Enbe bcr

©urgftrage, auf einem Weit in bie ©ee ginauSfcgauenben £>ügel gehabt haben.
— SormalS fod auch eine Rapetle auf bent „©anbberg" geflanben hoben, unb
eS ift immerhin möglich, bag bcr frühere Stame ©t. 3°h“uui8berg für biefe

Slnhöhe, Welche fegt ben Staaten ©anbberg tragt, mit foldjcr finpeHe in ffic«

jiegung geftanben hat. — Stuf bem jwifcgen SJtelborf unb Stinborf belegenen

Starnberg würbe am 23. 3uni 1466 ber SJtelborfer ©rebiger ©roue 3°hanneä
Dtarguarb öerbrannt, weil er Anhänger ber Sehre #uffen8 War; ein 4>ünen»

grab auf bem Eefcg ö. geigt RöppelSberg, ba hie* bie §inricgtung8fiätte War.

'-Bon SJtelborf auS hat bie {Reformation ihren ©icgcSIauf angetreten ; hie* Würbe
ttaih Aufhebung bes RIofterS eine lateinifche Schule für baS ganje Sanb errichtet.

— ®ie Riefe ft ig ungen in älterer 8e*t ioaren unbebeutcnb, boch würbe bie

Stabt ju Stnfang beS 16. 3agrgunbert8 wehrbar gemacht, ©ei bcr Einnahme
1559 erfliegen bie geinbe ben RBatl unb brachen an jwei ©teilen ben „Singel"

auf (Swinget ober ölorfhauö). SJtit ber greifjeit gingen ©efeftigung unb Stabt:

gerccgtigfeit unter; SJtelborf erhielt legtere 1870 wieber.

SJtelborf üon heute- SJtelborf liegt mit ber längeren ©eite ©.—St.

faft ganj an ber Ofifeitc bcr SJlarue—SJtelborf—Reiber Ehauffee; üon ber SJtitte

ber Stabt au§ geht nach O- bie bebeutenbe Sanbftrage, Welche fief» bei Stinborf

teilt unb nach {Renböburg unb nach 36ehoe bie {Richtung nimmt. S5ie Ehauffee,

welche nach SB. geht, Uerlagt bie Stabt in ihrer n. $älfte, führt jum SRelborfer

$afen unb Wenbet ftch nach SBöhrben unb SBeffclburen bejw. ©üfum. ‘Ser

©afjngof liegt jiemlicg üotgefegoben an ber Oftfeite, Don hier führen Bahnhof«
ftrage unb etwas weiter n. ötofenftr., Siugelftr., Rloftcrjtr. in bie SJtitte ber

©tobt, jum {Rathaus, SJtarltplaß mit Ringe unb ©3rfe unb ju ben im St.

jiemlich nahe beieinanber liegenben größeren ©ebäuöcn : RreiSgauB, ©tjmnafium,

SRufeum, SlmtSgericht, Rtofter. ©om SRühlenberg auS gewinnt man über ben

n. Seit ber Stabt unb nag ber SRarfch ju fchönen Überblicf. $ier ftnb auch

bie Slnlagen, fte bilben eine Sierbe ber ©tabt, fchattige ©teige burgtreujen bie

Stnpftanjur.gen nach allen Sichtungen; in ber SJtitte ergebt ftch ein einfaches

WiirbigeS SJentntal, Welches bie flantpfgenoffen bon 1848/51 unb 1870/71

ihren gefallenen fiameraben gefegt gaben. Sehenswert ift baS SanbcSbenlmal

(f. Epenwögrben) etwa 1 ©tunbe entfernt, an ber Reibet Egauffee. ®er SJtel*

borfer £>afen ift etwa 2 V» km w. entfernt, in ign münbet bie SJtielc, naegbem

fte bie ©überau aufgenommen gat. $ier ift ein üon Eingeimifchen ftart benugteS

©eebab; feit einigen 3°hrcn macht ftcg auch lebhafterer Befug hon auswärtigen

©äften gcltenb, welcge in bem am $afen erbauten ©otel unb ber ©tabt Unter«

lunft ftttben. — SJtelborf gat 728 RBogngeb., 3927 Ew. (1840: 551 SBogngeb.,

2975 Ew.). ®ie ©tabt entfällt in 5 ©iertel ober Quartiere : Burg«, RI ofter«,

©eer«, SRofen« unb Storberüiertel. Sluger ben borgin genannten ©tragen ftnb

ju nennen : ©preetftr., {Roggenftr., ©über«, Storber« unb SSefterftr., ©apentwiete,

©anbberg, ©raben. — ®ie Ri rege. SllS ©rünber ber erften Egriftengemeinbe

wirb ber SJtiffionar RBittegab bezeichnet, gemeiniglich wirb 780 als ©rünbungS»

jagr angenommen. ®ie erfte ©t. SoganniSürtge in SRelborf, errichtet in ben

3agren 786 —790, gilt als bie ältefle Xauflirge beS ßanbeS. ®ie jegige bürfte

um 1220 entftanben fein, Re biente ber ganjen ©egenb als Xauffirge unb war
bager augergewögnlicg grog angelegt, ©ie ift aus grogen S'cgdu erbaut, gat

Rreujform, im Querfcgiff 2 Heine ©göre. ©er urfprünglicge Ittrnt, Welcher

alS Seezeichen biente, wegte 1444 nieber. ©er banaeg gebaute würbe 1864
üom ©lig jerfiört, ber jegige 1868—71 maffiü erriegtet. ©rflnblicge Stcnoüation

6*
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ber Rird)e erfolgte 1879—82 mit Roftenaufwanb bon 225000 Jt. — Xen
fdjönflen Überbltd über ba« 3nnere hat man bont Stanbpunft unter ber Orgel.

Bon Bebeutung ftnb bie im Jahre 1879 entbertten nnb Wicberhergefteüten Sanb*
unb Xecfenmalereien, fte befinben ftdj im Sangfdjiff (SRorbergeWölbe, Siiberfchiff,

BierungSgeWölbe), nicht im ©horgewölbe, ^ier haben bie genfler ©la8gemälbe.

®ie Kirche ijl reich an Wertuollen Sntertiimcrn : Statue Johannes» be« Xäufer«.

Ranjel bon 1601 mit Wunberbollem SchaÜbedel unb bieien intereffanten Jn«
fchriften. Schön ifl ba8 ben ©h°r bont übrigen Xeil ber Kirche trennenbe ©h°r=
gitter bon 1603. Xriumphlreuj bon großer Schönheit, um 1480 entfianben.

©roßer Slltar mit Jtreujgruppc. Beträchtliche 3afjl bon ®pitaphen bon Berfön*

Iichleiten au« bem 16. unb 17. Jahrfjunbert unb lebensgroße Bilber einiger

SRelborfer Brebiger. Xnufgrapen au« bem 13. 3abrt)unbcrt. 3«>ei fchöngetriebene

Sanbarmleudjter. — X)ie Kirche entfpridjt im äußern unb 3nncrn ber Be*
beutung. Welche SD? e 1 b o r f bon jeher für Xiithntarfchen gehabt hot. — Bau*
lidjfeiten bon 3ntereffe ftnb u. a.: X)a« $au8, Welche« f. 3- bom Sanb*

fchreiber ©arflen Stieb uh* bewohnt Wttrbe, ifl burd) ©ebenltafel lenntlid)

gemacht ; 31. War ein bielgereifter, burd) geographifdje unb naturwiffenfdjaftliche

Serie berühmter ©elehrter, geb. 1733, f 1815. Xurch bie Bapcnftraße ge*

langen wir nach bem Bfarrljaufe (bem alten SDiufeum), im O. Hpfiä mit

gotifchen genjlerbögen, am Oftenbe ©[orfenftufjl. $ier Wohnte feiner 3eit ber

Bfarrljerr Sfticolau« Boie ber Söngere, Xithmarfcher Reformator, unb au«

biefem $aufe Würbe 1524 #einridj SDlötler bon Jütphen nach £>eibe gefcfjleppt.

Xa8 ©ebäube War bi« in bie 1870 er 3°hre be« 19. 3ahrhunbertS Sehnung
be« $auptprebiger8, bon 1883 an bient e« SütufcumSjWeden. 3m 3nnern ifl

eine.Santmlung prähiftorifcher SUtertümcr aufgeftellt, auch anbcre intereffante

©egenflänbe ftnb borfjanben (Sitibaum), fobann bient ba« #au8 ben inbuftricllen

Unternehmungen be« äJtelborfer SDtufeumS (Sebefchule) unb bietet ber SJuöfiellung

moberner Arbeiten auf bem ©ebiet be« RunflgeWerbeS {Raum. — SB. bom Bfnrr*

häufe liegen bie noch erhaltenen SRefle be« ehemaligen Klafter«, c« War ein Xomini*

tanerllofter, Watjrfchcinlich 1319 im Slnfdjluß an ben Sieg ber Xithmarfdjer über

©erharb ben ©roßen gegrünbet, e« hieß SDiarienau. 3« ber gepbe non 1500

nahmen König ^>an« unb fierjog griebrid) im Klopfer SBohnung. 1526 Würben

bie SJlöndjc bertrieben. 1540 errichtete ba« Sanb in ben bcrlaffenen Räumen
eine lateinifche Schule. Der noch iefct erhaltene ö. Xeil be« Klofter« biente

biefer Beftimmung bi« 1861, al« ba« neue ©hmnafium errichtet würbe. Sefctcrc«

liegt nW. bom Rlofter unb Wirb jur 3e't bon etwa 150 Schülern befndjt. —
Unmittelbar an bcmfelben befinbet (ich ba« SDiufeum Xithmarfdier Altertümer,

Xireftor 3- ©oo«. ©« ifl ©igentum ber Steife SRorber* unb Silberbithmarfchen,

1893 erbaut. X)er ©iebel erinnert an bie X)ithmarfd)er Käufer bc8 16. u. 17. 3aljr*

hunbert«. X)a8 Bortal enthält SDiotibe au« bem Schwin’fchen Befel unb jeigt

oben ba8 Sappen be« SattbeS bor ber Unterwerfung, bie h'H. SDiaria mit bem
Kinbe unb bem heiligen DSWalb. X)a8 gemalte Sappen im Runbfenflcr : $er
Weiter, iß ba8 Sappen Xithmarfdjcn« nach ber ©rhebung. X>a8 jnnere gibt,

bem 3wed entfprechenb mobifijiert, bie Bauart be« altfädjftfdjcn $aufe« Wieber.

Sir treten in ben Sichthof, bie große $aüe, welche an bie Sohbiele be« Bauern*

häufe« erinnert, ©ine ©alerie umgibt bie oberen Räume, ju benen 2 Scnbel*

treppen alter gorm hinaufführen. ®ie Dberräume fdjließen ab recht« mit ber

Kapelle unb ber Silberflube, Iin!8 mit bem Slrdjib. ©8 enthält Xrußen,

benetianifche Kronen, Kronenleuchter, Sdjcntfdiapp (Büfett), Kleiberfchränfe,

gat)ence*Schüffeln unb mancherlei ©erät; Buufohcr Bauern ft ube. Bon



XIV. Streii Süborbit^morf^tn. 69

Befonberem 3ntereffe ift bcr Berühmte Scf)Wien’f<he ©efel, et jeigt un«, Wie am
6nbe be« 16. 3obrhunhert8 ber borneljme Ditljmarfe lebte unb tote er fein $eim
ju fdjmüden IteBte. Die Sitberftube Btvgt vielerlei ©djmudfadjen. 3m Sommer
1907 ift hinter ber „fpoDänberei" bom SDhcfeunt ein greiiuftmufeum errichtet.

®8 ift bieS ein alte«, ©nbe be« 17. 3ahrhunbert« in Defterrabe errichtete« Säuern»

hau«, ba«, bort abgebrochen, hier toieber aufgerichtet ift. 6« gibt in feiner ©au»
art fotoie in ber gefamten Sluöftattung ben Dhb be« alten Dithmarfcher Säuern*

häufe« toieber. — Der SHtertumSforfcher fotoohl toie ber, toeicher al« Saie ein

tE»crj bafflr hoi» Wa« bic Scrgangenheit ber ®egenmart bebeutet, toirb ba« neue

SDiufeum mit feinen reichen Sammlungen mit lebhaftem 3nterefTe betrachten. —
Sehr fdjön ift ba« 1898/99 erbaute Jtrei«hau«. Da« Seitmotib, bie gedibbelten

Sögen ber genfer unb SRifdjcn, ift bem Sfarrfjaufe unb bem 3nnern ber fitrehe

entlehnt. Sehr fchön finb bie SBappenfenfter im Rreiäfaal, bereu Sefdjaffung

ben Jtommunalberbanbcn ju banfen ift. Die DarfleÜungen behanbeln Sage,

Statur unb ©efdjicfjte Dithmarfchen« ; bie SBabpcn ber großen Drtfdjaften ent«

nehmen ihre SDtotibe teil« biftorifdjen Scgebenheiten unb teil« befonberen ©igen»

arten. Der Saal wirb bemnSchft noch mit einem ®emälbe: Schlacht bei $emming«
ftebt, gefchmiirft toerben. Erbauer be« neuen SDiufeum« unb be« ffreiöhaufe«

ift Slrchitcft Soigt in Kiel. 3« ber Sif0elftra6e bietet ba« Soigt’fche £>nu«
üon 1710 3otcrcffe. Die gaffabc jeigt intereffantc Saubfteinarbeiten. Sind)

bie geufier enthalten im 3nr>ern Serjierungen in Sanbftein, am ®iebel ein

fprtngenbe« Stoß. Da« 8t a t h a u 8 ift ein impofantet, gefchmadbollcr Sacfflein-

bau, 1892 errichtet nach planen be« Saurat« SoÜrner in SDlelborf. 9m SDlarft»

Blafc £>au«bcr®eBrb. Soß, ber gefdjnißte Salten über bcr Dfir flammt

au« bem 3®hK 1539. ®afthau« jnr Sörfe hot ein SjSortal au« Sanbftein

mit Sarocfornamenten. 3n neuerer 3eit ift in ber Stäbe be« Sahnhof« ein

SiUenbiertel entjtanben.— Die Stabt hot 2 Sftrgerfdjulen (außer bem ®hmnaftum)
unb höhere Döchterfdjulc. Stäbtifche« Sranfcnhau«, Slrmenhau«. Srtoerbä«
uerhöltniffc: Die Sanbmirtfcbaft (f. to. u.) hot für SDtetborf erhebliche Se»

beutung. @emerbliche Sin lagen: Sratierci, ®erbcrei, 4 SDtüljlen, Saugefchäft;

alle ®emer6e unb .ftanbtoerfe bertreten. 4 Strjte, 2 Xierärjte, iäbotbefe, 5 ®aft*

häufer unb mehrere SBirtfchaften. Die Sertoaltung ber Stabt SDlelborf,

Wirb bon bem SDlagiftrat mahrgenommen. Sürgermcifler j. 3- Otto Seberer,

2 SRatmanner, 1 1 Stabtoerorbnete. Sermögen ber Stabt 189789 M', Schulben

433650 M. Da« ©ubget balanciert mit 139567 JC. Da« ©lettrijitätSWert

ift 1900 mit Slufwanb bon 250000,.# bon ber Stabt erbaut. Da« Slreal
ber Stabt SDlelborf umfaßt 1269 ha, bauon Slder 420 ha, SBiefen 385 ha,

SBeiben 337 ha, {Reinertrag 44 120 JC, burchfchnittlich bom ha Sieter 55,44 JC,

SBiefen 34,44 .fC. Der Stabt gehören 50V« ha. ©rößere Seftfcftellen: 62'/« ha,

1827 M, Jtlau« .&eefdj ;
1267* JC, 4576 JC, ^ermann Xieffen; 44 1

/« ha,

2834 JC, $inrich Denier; 49 1
/* ha, 2436 J(, Karl Silber« jun. — ®efamt«

Uiehbeftanb etwa 250 ©f., 650 SR., 250 Schafe. Sluägebaut : e f e l 3 SBohngeb.,

13 ®m., 2V* hm nW.; 3Jlelborfermoor 3 SBohngeb., 9 ®w.; Sanb»
berg f. bon SDlelborf. — Die SDliele entfteht au« ber Sereinigung ber

SRorber» unb Sübermiele. Die SRorbermiete tommt au« bem gieler

See, bie Sübermiele au« ber ®egcttb bon Delbriid (Sargenftebt) al« Del»

brüefau; über beibe SDlieten geht bie ©ifenbahnbrücfe. Sie bereinigen fich

V« hm nm. bon SDlelborf (Scßleufe), ©hauffeebrüde nach #eibe unb nach

SDlelborfer $®fen. Die Siibcrau, Sübertalau, welche au« bem SBinbberger»

fee tommt, milnbet in bie SDliele jwifchen SDielborf unb SDtelborfer $afen
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(©djlcttfen). 3m ®egenfajj ju her Sübcrau wirb bic ©Übermiele aud) Storberau

genannt.

9Jliif>Ien|trafren, ©auerfchaft ber fitrcbfpielSlanbgem. ©runSbüttel, 3 km
W. bon fflrunäbüttel, an ©hnuffce ©iefShötm—©eufelb. P. u. fifp. ©runöbüttet,

ESt. ©tarne. 47 SBolfng., 244 ©w.
©auerfdjaftSöorftcber : ©buarb Schabe.

©ie ©auerfchaft befteht mehr au8 bobem milben ©fluglanb, Welche« fünft«

lieber ©erbefferung nirbt fo febr bebürftig ift, mit Slugnahtne ber ©rainage,

legiere ift Iper jum größten Seil auögefüljrt. Slcferbau unb ®räfung ftnb gleich.

Slcfer 3. unb 4. Klaffe. 108 ©f., 460 8t., 55 Schafe. 3nSgefamt 47 ©eftfcftellen,

babon 4 öon 50— 100 ha, 4 timt 25—50 ha, 14 Bon 1—25 ha, 25 Käufer.

j£mufergruppeit ftnb: ©tüfjlenjtraße, ein paar ^unbert ©teter bom ©eich

entfernt, ©cftfcfteUen: 77 ha, 5509 JC, Heinrich ©cbmielau; 60 ha, 4560 JC,

Jjnfob ©wiffelmann ;
50 ha, 3837 J(

,

©buarb Schabe; einige Heinere, ein*

{(affige Schule, 1 SBirtgljaug, 1 SBinbntühle. — ©orbijufen, 22 SBohng.,

117 ©w., 1 km ln. Bon ©tiihlenftrafeen, ber fdjmale Storbtjufcner ©eich erftredt

ftch in Sänge Bott V* ©teile nach Sögmenhufen, 61 ha, 4749 JC, Otto Sucht;

45 ha, 3483 JC, ©cter ^inrich«. — Iriangel, 3 SBohng., 21 @to., fö., am
©eich; ®robett, 14 SBohng., 74 ©w., etwa« weiter 3., am ©eich, ohne 3wetfel

ift ®roben bag ehemalige ©targgrobe, Wo 1316 ein ©ertrag jWifcben ©itlj*

marfchen unb ber Stabt Hamburg gefchioffen Würbe, Stehe bon 25 ha, 1776 .#£,

©icharb SBittmaad. — ©iefgijörn, 2 SBohng., 18 @w., V» km n8., 47 ha,

3312 JC, ffltorifc ©flueg ;
34 ha, 1774 J(

,

©mil ©reuer. — ©ntwäffentng ber

©auerfchaft betr. f. ©rungbüttel.

fJteuenfrufl, ©auerfchaft ber Kirdjfpielglanbgemeittbe ©überwöljrben,

11 SBohng., 68 ©W., 3 km n3. bon SBöhrben, an ber ©hauffee Oebetwifch

—

SBadenhufen. P., ©ei. unb Kirche SBöhrben.

BauerfchaftäOorfteher : ftanS ©lauffen.

©ie £>öfe liegen jiemlich langgeftredt bon 9f. nach ©. : 29 ha, 2157 JC,

t>anä ©lauffen; 30 ha, 2064 . IC, SBilhelm ©opp ; 25 ha, 1881 JC, $inrich

Steuer; 48 ha, 3600 , fl, griebrief) ffrufe; 39 ha, 2850 ./P, Otto ©trüben;

27 ha, 1980. ft-, ©ifolatig ©trüben; 4 bon 1—25 ha. ©tarfdjlanb, Slrferbau

unb ©ichjucht. Schule in £>o<hw3brben.

'Jtcuenluifch, ©auerfchaft ber Kirchfpielglanbgcmcinbe SüberWBhrben,
15 SBohng., 67 ©w., nahe n. an SBöhrben, an ber Reiber ©hauffee. P., lei.

unb Kirche SBöhrben.

©auerfchaftöborfteljer: 3uliug ®öfer.

©ie £öfe unb ©äufer liegen jiemlith auggebchnt, junteift an ber Oftfeite

ber Sanbftrafjc ©.—©., Schule in SBöhrben, 1 ©tüple. #öfe: 87 ha, 7176. ft,

®uftao ©teier; 44 ha, 3528 JC, ^ermann ^euer; 38 ha, 2967 Jl, ©etcr

SBitthohn; 43 ha, 341)5 . H, 3uliuä ®öfer; 20 ha, 1524 ,4C, ©eter ©topr;

3 bon 1—25 ha, 5 Käufer, ©iarfcplanb, Slcterbau unb ©ietfäueht, 40 ©f.,

228 8t., 38 Schafe. Sluögebaut: Ka ifergfjof, Heine Stelle unb SBirtgljaug

an ber ©hauffee.

Uttnöorf, ©auerfchaft ber Kirdjfpielglaitbgcm. SüberntrIborf=®eeft, 3 km
ö. bon ©tclborf. Beim ©orf teilt fitf) bie ©hauffee nach ©orbhnftebt (£teibe) unb
Silberfjaftcbt. P., ESt. unb Kirche ©tclborf. 45 SBoIjngeb., 235 ©w.

©auerfchaftgborftcher : ®raBert.

©ö War bic SBinbntühle Bon ©pttborpe, Welche Heinrich Stanfjau in ber

Iefotcn gelobe attjüttben liefe, um bem über Slmmerwurth borbringenben $eere

tjOögle
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ein Seichen junt Singriff ju geben. Sluf bem Stammberge, eben bor Stinborf,

öerbrannte man 1466 ®robe 3°hanne8 Warquarb. — ®a8 ®orf liegt ju
beiben ©eiten ber ©hauffee bei ihrer Teilung nach 31. unb ©., bie Löfe unb

Käufer liegen hauptfäcßlicb in ber 8l6jWeigung. ©inflafßge ©(bitte (jufammen
mit garnewinfel), Weierei, 1 ©aßwirtfdjaft, Wühle §u ©. im ®orf, 5 L«nb*
Werter. Siegelei liegt am f. 8ugang8weg nad} bem ®orf, ^irobuftion IV» bi«

2 Will. ©teine; Seßfcßetlen : 43 ha, 1 124 JC, SBilljelm 8teimer8
;
40 ha, 107 1 JC,

$8. ^>inri(b 3teimer8; 52 ha, 1176 JC, ©ujtab ffi^lerö ;
39 ha, 837 JC, Siegelei,

LanS gafob ©rabert; 31 bon 1— 25 ha, 8 Käufer. ®ie fiänbereien flnb

mittelgut. 80 !ßf., 397 81., 203 ©djafe. ®ie n8. belegene $8ljitng gehört

mehreren 3nfaffen. Sluf ber gelbmarf waren früher mehrere ©rabhüget. —
®cr Btammberg bietet eine feiten fd|öne Slusftcht auf bie Weitere Umgebung.
8118 im 3afjre 1882 militärifche Sermeffungen borgenommen würben. War hie*

eine Ißbramibe erbaut, bon wo aus biele Weilen weit bie geßßetlungen im
©elSnbe getroffen Würben. @rft in 3&eboe Wo* bie nächße größere ©tation

errichtet.

Jtorbertoifcfj, Saucrfdjaft ber KirchfpielSlanbgem. Warne, 5—6 km nö.

bon Warne, am teils chauffierten SBege bon Solfemcnhufen nach SBarlt. P. u.

Jtircbe Warne, ESt. Solfcmenljufen.

©auerfchaftöborftchcr: Sielen bcrg.

StorberWifdj mit 10 SBohngeb., 56 ©W., befieht au8 Läuferreihe unb

©injelhßfcn unb liegt langgeftredt an einem Sanbwege. ©inflafßge Schule,

1 SBirt8bau8, Wühle neben ber ©hauffee. Löfe : 52 1
/« ha, 3820 JC, Leinridj

Sielcnberg; 687« ha, 4090 JC, gohann genffcn; guter Warfihboben, bor*

Wiegettb Slcferbau. 37 Sßf-, 168 SR., 4 Sthafe. Woorbiet, Läuferreihe bon

8 SBoljngeb., w. bon SRorberwifth, an ber ©hauffee, Lof bon 44V* ha, 3100 JC,

3ofjanne8 Loltmeier, 13 Sf., 62 91., 5 ©chafe; Jtlifchufen, ©ehöft n. bon

SZorberWifth, ö. ber ©hauffee, 38 ha, 2863 JC, SBilhelm Sreuer, 9 Sf-, 29 81.,

3 ©chafe. 1 SBohngeb., ©theune, ©tallgebäube.

iJtorbfruielborf, SlmtSbej. unb ÄirchfpielSlanbgem. mit ben Sauer*

fdjaften SarSßctff, ©penmößrben, Betelsbüttel unb ®haltngburen, grenjt im 91.

an bie SlmtSbej. ©überwöhrben unb Lemmingflebt, O. Siorbhaflebt unb Wel*

borf, ©. ©überntelborf*Warfch, SB. ©überwöhrben. ®er ®runbfleuerreinertrag

iß h0(h unb gleichmäßig berteilt, e8 Wirb biel SBeijcn gebaut, auch ©erfie,

Lafer, Sferbeboljnen, 3iübcit. ©efamtareal 2951 ha, babon Sieter 2302 ha,

SBiefcn 243 ha, SBeiben 236 ha. Reinertrag 181 725 .Ät, burthfcßnittlidh bom
ha Sieter 68,41 M, SBiefen 43,86 ,fC.

8lmt8» unb SircpfpielSgemeinbeborfteher : Ufen, Lo*nt8Wöhrben.

®ie fiirchfpielSgemeinbe SRorbermetborf beßfjt gemeinfam mit ber Birch*

fpielSgemeinbe ©überotetborf*Warf<h ein in ber ©tabt Welborf bclcgcne8 Ser*

WaltungSgebäube, in Welchem bie SureauS ber BirchfpielSfchreiberci, be8 SlmtS*

borßcherS unb ber ©parfaffe untergebracht ftnb unb Welches bie ®ienfiwohnung

für ben BirdjfpielSfchreiber enthält.

9torbf)aftcbt, SlmtSbej. mit ber BirchfpielSlanbgem. gtorbljaßebt unb

ber ©emeinbe giel, grenjt im 31. an Brei8 Rorberbithmarfchen, 0. SlmtS&ej.

SllberSborf, ©. ©übermeiborf*©eefl, SB. Rorbermelborf, SB. Lemmingflebt. ®er
©runbfteuerreinertrag ift mäßig ^och, SBiefen jiemlieh gut, e8 wirb faß fein

SBeijett gebaut, biel SRoggcn unb Lafer.

SlmtSborfteher
: Lof* unb Wühlenbeßfcer Otto SJinbemann in SBeßerWohlb.

by Google
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9lorbt)nftci>t, fiircbfpielSlanbgcm. mit bcn ©anerfcßaftcn Rorbßaßebt,

Dßermoßlb unb ©cftcrtooblb. Xen ©auerfcßaften liegt ijauptfäcfjlicfj bie Unter-

haltung ber Straßen unb ©ege ob, bie fonftigen ®emeinbeangclegenßeiten ßnb

Sache ber RircßfpielSianbgemeinbe; in biefer ftnb bertreten: bie ©auerfeßaft

Rorbßaßebt bureß ben ©nuerfdjaftäüorfietjer . unb einen ©emeinbeberorbneten,

bie beibeit anberen burdj ihren ©orßeßer. ©efamtarcal 2199 ha, bauon Slder

1517 ha, ©iefen 270 ha, ©eiben 40 ha, ^ölgungen 242 ha. Reinertrag

34894 .#, burcßfcßnittlich Bom ha Slder 16,48 „#, ©iefen 30,26 .#, £>o!j

10,54 JC.

RircßfpielSgemcinbeoorßcßer: Rarßen Siem ©eterS in Rorbßaßebt.

Rorbßaßebt, Rircßborf nahe ber RreiSgrenje, 6V* km 8. bon £>eibe,

an Gßauffee Heibe— SllberSborf, an chauffiertem ©ege bon Rorbßaßebt über

Sarjbilttel nach Welborf unb ebenfalls nach XeHingßcbt. P. u. ESt. Rorbßaßebt,

Xcl. $eibe. 186 ©ohngeb. unb 956 Gm.
SaucrfchaftSborfteßer :

3ato& Wartens.

XaS Xorf liegt unregelmäßig gebaut am Xeilpunft ber oben genannten

Sanbßraßen, ein grBßercr Xcil erflrcdt ßcß mit ber Rircße in ber Witte nach

S., am Sübenbe führt bie ©aßnlinie borbei unb liegt ber ©aßnßof, am Rorb-

enbe bie giegelei. Xic ber ^eil. Ratßarina gemeihte Ri reffe mar 1323 noch

nicht, aber 1342 borßanben. Xer ©runbriß ift einfach, cigentiieh ift ße aus

j. X. gefprciigten gelbßcirten erbaut, aber oielfach mit S'f8 c ln erneuert, eine

Xür unb bie älteften genßer in Sie8 eIn ßnb gotifeß. ©alten ber Xede 1598
unb 1638 gezeichnet. Xer ©lodenturm mürbe 1603 bureß einen ©lißßraßl

gerfiört, ein neuer erbaut unb ber fchiante Xaeßreiter errichtet. XaS Slltarbilb

fteUt 3cfuS bei ben Gmmausjilngern bar. Orgel bon 1868. ©on 1583— 1707
fianben 2 ©rebiger an ber Rircße, bon 12 ©rebigern bis 1833 hatten 7 hier

ihr Sehen befeßloßen. Xen ©rebiger präfentiert baS Ronßßorium, bie ©emeinbe

mählt. XaS ©ajlorat iß 1868 erbaut. Xer Rircßßof 1859 f. bom Ort neu

angelegt. Schule iß biertlafßg, 2 ©inbmiihlen, etmaS n8. bom Xorf bie ©ajfer«

miihle, Weierei, Sparfaffe, Ronfumberein, 5 Ranfleute, 30 ©cmcrbetrcibcnbe,

7 ©irtShäufcr. ©räßere ffleßßßeBen: 118 ha, 2253. #, 3ohonn ©laßen; 87 ha,

1593.#, HanS 3alob ©ufchmeher; 87 ha, 1522.#, Hermann «Schlüter ;
50 ha,

939.#, ©enning Schlüter; 48 ha, 840.#, SlnbreaS ©anberob; 34 ha, 597 .#,
©m. X. fflruhn; 86 bon 1—25 ha, 94 Käufer, ©utcr Sldcrboben, boraügließe

Woormeiben. 184 ©f., 1182 R., 3 Schafe. XaS -Dorf mirb im ©. bon ben

Sänbereicn beS Wieletals, im O. bon malbigcn SlnßBßen umgeben. GhemalS
mar bie ©egeub noch malbreicher, aber auch K&t bcßßen bie Giugefeffenen eine

Reiße boit HBlzungen, j. X. unmittelbar am Ort, mie ©rauben, gölten, ©Ber«

bieß, ©urmßoop, Rriijcn, aubere etmaS meiter ab: ©iffemSßoop, Sinbßorß,

Rctjenßoop, Rebbcr, 4?obc3 ©olj, ©ebittg, Rlamb8f. Xie Jjüfafc^c Umgebung
macht Rorbhnftcbt jtt einem bict befueßten SluSßugSort, bcfonberS fcßBnc ©untte
ßnb baS bon ©alb umfdjloffene Hohenhain, 1832 angelegt, unb bie bereits

ermähnte ©affermüßle au bem mittelften bon brei borcinauber liegenben Xeicßen.

2 Hünengräber heißen Xmiebergc unb goßnberg. Xureß bie gelbmarf ßießen

5 ©äeße, bon benen ßcß ber bon ©auSßorn fommenbe Wüßlcnbacß, ©ormiefen«

baeß unb Scßnittgraben in bcn Sanbgrabcn, ber Sübcrmiefenbacß unb Xrint«

hoopSbacß in ben XeßringSftrom ergießen. Über ben Wüßlcnbacß füßrt 3. bom
Xorf bie HoIßenpfortSbriide. Xer ehemalige ©ranbenteieß iß längß troden

gelegt, ©injelnc Roppeln ßeißeu : Gminclrabe, RIambiöden, Hrfrreßmen, Rircßen-

foppein, ©raafe, Scßanje, Werjenßeinm, Oelen, SBItjeu, ©iffempSßoop, Rcbal,
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Slrpelfop; einige SBiefen : Xrintpoop, StüfepWchren, Splhebpöpen unb $emm.
Sie btei nodj Borpanbenen SRoore peigen gielerbammb», Stotpenpemmb» unb
SRerjenbpemmbmoor, ber Sorf fifct 4 m tief unb Wirb jept mit ©admafdjinen

unb Sadform gewonnen, bab Saufenb löget 5 JC unb barftber. ©ormalb War
in Worbpagebt eine ©ulBermüple, an beren ©teile 1578 bie SBagermüple an»

gelegt würbe. Stuf ber n. gelegenen Koppel ©igempbpoop lag noch 1559 bab

Sorf ffligctnpbpoop. 3m 3ab« 1506 Würbe bab Sorf Bon ber ©eg fdjwer

peimgefuept.

Oööcraöe, fflauerfepaft ber Kirdjfpielblanbgem. ©übermelborf«@eeg, 1 1 km
nö. Bon SRelborf, mit SRclborf unb burep ©^auffec Berbunben. P. unb
ESt. Worbpagebt, Jtircpe SRclborf. 48 SBopngeb., 257 ©w.

©auerfepaftbBorgetjer: ©truBe.

#igorifepeb: Sie ©ntgepung beb Wamenb Wirb auf berfepiebene SBcife

erflärt: 1. Obbe = äufjerftc, rabe = 8tobung, alfo bie äugerge, b. p- bie am
Weiteflen Borgebrungene Biobung eineb Seil« beb Wiefewoplbb ; 2. ein ©raf Otto

B. Wabe foU nnw. Born Sorf, auf ben SBeibelänbereien beb feigen Segperb

3uliub Setptefb ein ©cplog gehabt haben, auf ber angrenjenben Stnpöpc ftnb

in früherer geit 3Rauerfteinc unb ©ifenteile gefunbeit, ferner ift man beim

©flögen auf ©teine gegogen, Welche Bon ber ©trage perrühren, bie meifi bie

Koppel burepfepnitten pat; fcplieglidj berietet bie Überlieferung Bon neben ein»

anber liegeubeu ©leinen, welche Bom ©djlogplaj} nach &em SRorbpagebter $aupt«

Weg geführt hoben. — Sin bie noch üorpanbene fogen. 3RBrbergru6e auf bem
©ierth fnilpft pep bie anfeheinenb begrünbete ©age bon Stäubern, Welche hie*

gehäuft paben. ©cpliegliep finb pe baburep entbedt, bag eine Bon ihnen mit»

gefdfleppte ©erfon SBolljToden auf bie Süfche am SBege jur #öple angebracht

hat. gwei bon ben ©alten. Welche jur ©efeftigung beb ©cplupfwintelb gebient

hatten, finb beim Sau ber Worbpaftebter Kircpe berwanbt worben. — Stuf ber

©emarfung pnb Urnenfriebpöfc, einer befinbet fich an ber ©paugec nach Worb»

haftebt auf bem fogen. Knüll; er würbe im grüpfapr 1906 Bon einem ©ertreter

beb Slltertumbmufeumb in Kiel bloggelegt. ®b würben Urnen ju Sage geförbert

welche ein älter Bon etwa 2000 3opren hoben. Btcfte aub ber ©teinjeit. Wie

Seile, SJteffer u. a. Werben nicht feiten im gelbe gefunben; eine recht wertBoHe

©autmlung Bon Slltertumbfaipen befinbet pep im Sepfc beb Stentierb 8t. ©taugen
in Obberabe, bie aber bibper ber fpgematifepen Orbnung entbehrt. — Sab
Sorf Obberabe liegt gleichmägig Berteilt ju beiben ©eiten ber ©.— 9t.

gepenben ©paugee (an bie Dgfeite fcpliegt pep bab Meine Sorf Scprbbfittel) unb

ift auf ber Stbbacpung beb bewalbeten §öpenjugeb, Welcher ju ben gieler 9Roor»

Wiefen abfäUt, aufgebaut, ©elänbe ig hügelig unb Walbig, cb pnb Seile beb

Wiefewoplbb. Ö Bom Sorf pnb einige grögere Sciepe. 3m Sorf einllafpge

©cpule. SReierei, 1 SBirtbpaub, Berfepiebene .^anbwerfer. ©efamtareal 856 ha.

©rögere ©egfcftctlen: 122 ha, 2247 Jl', guliub Setplefb; 78 ha, 1299 M,
Hermann ©laugen; 65 ha, 978 .H

,

Wubolf 3»nge; 5 Bon 25—50 ha, 28 Bon
1—25 ha, 12 Käufer. Ser Sldcr ift nerfepieben, im ganjeu mittlerer ©üte.

39 ©f., 209 8t. Slubgebaut Dbberaber»©icrt (Wiefctooplb), 2 Heine ©teilen

nö. Bon Obberabe.

Dffenhiittel, ©auerfepaft in ber Kircpfpielblanbgem. Sllberbborf, 6 km
nö. Bon Sllberbborf, 20 km nö. Bon SRelborf, an ©paugee Bon Slt6erbborf nach

Ogenbüttel, am Sanbweg Bon gifeperpütte nach Ogervabe. 38 SBopng., 312 ©w.
Sab Sorf ig au 2 ©tragen belegen, Bon benen eine W. Bon Sllberbborf, bie

anbere ö. Bon gifeperpütte tomrat; lejjtere Slnlage ig bie ältere, wäprenb bie
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anbere erß In ben lefeten 3a^tje^nten entßanben 1(1, bemgemäß Weifen bie

häufet meißen® neuere ©auart auf, ©trofjbäc^er ftnb bieHeiifjt nur noch jeljn

Dorhanben. ©or ber alten Schule tfl ein freier ©laß mit einet Raifereile

(Dom 22. ©tärj 1897), Weiter n. ein ©laß mit Xoppeleieße, gepßanjt 24. äJlärg

1898. 3m 5>orf eintiafßge ©dfule Don 1903, ©leiem, 1 SBirtäljau®, ©djmiebe,

einige ftanbWerfer unb 1 Raufmann, 1 SBeber berfertigt Runftwe6ereien für

©lelborf. 9 ffleftßßellcu üon 50—100 ha, 8 Don 25—50 ha, 15 Don 1—25 ha,

6 Käufer. Slcfer unb SBiefcn j. X. recht gut. 87 ©f., 820 91., 8 ©ifjafe. 5)a®

Xerrain ift borwiegenb flatf) , ein berfallene®, bewalbete® Hünengrab W. Dom
Xorfe Wirb ©teinofen genannt unb bietet Weite feffbne Siuisfidjt nad) allen ©eiten.

X>ie ©ingefeffenen paben noch einige Keine $3l®ungen, Welche 8lßlt, ©teinofen,

9to8holt, Oeßerling unb ©tembrool genannt Werben ; ehemal® fcfieint ba® ganje

®orf auf altem SBalbtanbe angelegt ju fein. Wie bie Kamen ber Roppeln wie

91obe, 9tobberg, Stanbhotfi unb Oejterrab anbeuten. Die SBicfen ©urgfrug,

©urgfjafen, Sangcnborßel, Rur^enborflel feßeincn anjujeigen, baß £)icr ehemal®

eine ©urg geflanben. SInbere Kamen Don Sänbereien ftnb : Slitenfrug, Xitmarfen,

©efwehr, ©iiberhof unb ©cheepbemme. 3 Xeile heißen: ©auemteidh, Oeßer*

foppeiteieß unb ©chwömhafen. O. Dom Dorf fließt ber Qucrnbef, Welcher

au® ber Oßerraber gclbmarf fommeub bei X>amm8fn3fl (ich f. jum Ranal Wenbet,

jWei ©riiefen Werben Oßerum®* unb ©iehbriiefe genannt. ®ie 1
l
/i km f. liegenbe

(ju ©unfohe geljSrenbe) $anbfähre „ffifetjerbütte" wirb Diel bemcßt, Weil auf

ber ^olfleinifc^en ©eite 2öfif)= unb iiabeplaß. 8lu8gcbaut: Xammäfnöll 8.

Don Dffenbüitel, 8 ©teilen geflrecft Iiegenb Don SB. nadj D., unb 8 . anßhließenb

©(fh ot ft> 17 ha, Rlau® Xhebe; ^einfenßruef 1 V» km n3., 1 ©teile Don

14 ha, 3atob ©iccf unb 1 Don 17 ha, ©ofj; ,£> i n r i rf) e h ii r n 4 hm 8 ., am
Ranal, 10 ha, Rlau® ©oß unb 6 ha, ©ggert ©ierf® ; Korbljeibe, fl. ©injel»

fteUe, 1 km nW. ; ©cfhorß liegt am SBeßranbe, #inriih8h3rn am ©ilbranbe einer

400 ha großen Wilben ©toorß5cf)e, welche ßch nach O. bi® jur ©iefelau unb
©iber erftreeft. 3n Bett lebten 3Q§ten wirb am 81anbe etwa® Xorf gewonnen,

einige Streifen, Welche beim Rannlbau überfdjüttet Würben, ftnb fultibiert.

Dfter6elml)ufen, Oeßerbulmhufen, ©auerfihaft ber Rircf)fpiel8Ianbgem.

©runäbiittel, 1'/* km n3. Don ©runäbiittel. P. unb Rfp. ©runäbiittel, ESt.

©runäbiittelloog. 28 SBohngeb., 156 ©W. ©inflaffigc ©dfule, 35 Rinber.

©anerfchaftäoorßeher :
gerbinanb Xfßeffen.

®ie $8fc unb Käufer liegen ©.— K. am ©tittclbeich, Weliher ßdj Don

©öämenhufen nach ^ier erßrccft. 3ur ©auerfihaft gehören Korborf unb ©elmcr«

ntcor, inägefamt 28 ©eßßßeUen, baDon 5 über 50 ha, 10 Don 1—25 ha,

13 Käufer, baoott größere in Öfter belmßufen: 60 ha, 4430 Jt, Sllbert

©iemen; 52 ha, 4577 Jt, Heinrich griebrich geil; 96 ha, 6812 JC, Rarl ©icl)l

©rben. 3” ben lebten 50 3ahreu ftnb bie Sänbereien burih „©ütten" bcr<

beffert (
8lu8graben Don ©iitterbe unb ©erteilung auf ber Oberfläche). Slcfer

3. unb 4. Rlaffe. 74 ©f., 373 9t., 51 Schafe. $alb 81 cferbau, halb ©räfung.

Korb orf n. Don Ofterbelm hufen, 2 fjöfe: 55 ha, 2972 Jt, ©eter $inrich

geil; 74 ha, 4815 jt, gerbinanb Xhieffen; ©elmcrmoor, 19 SBohngeb.,

88 ©w., 8 ., erftreeft ßd) bi® jur ©bbelafer ©ßauffee, Xampfjiegelei, ©robuftion

3 3Jlia. ©teine, 26 8lrbeiter. SB. fließt bie ©toorwettern, 8 . ba® föelferßeth,

beibe mehrfach iiberbriieft, f. bie Sprante, welche in bie ©raafe milnbet.

Cftermoor, Oeßermoor, ©auerfdjaft ber Rirdjfpielälanbgem. ©runäbiittel.

P. unb Rfp. ©runäbiittel, ESt. Srunäbüttclfoog, am ©erbinbungäweg Don bet
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©bbelafer« jur ©ütteler ©pauffee mit gabre über beit Raifer SBüfjelm < Kanal.

58 SBohngeb., 318 ©w.
fflauerfchaftSborjteher ;

^ermann Siemen.

^iflorifcljeS: Stuf bem Oeftermoor fott in einem bormalS bon ben

ffloien bewohnten 3Jiarfdj!ruge, Gueefi genannt, 1 Kapelle geftanben tjaben

;

eine hier nodj 1648 gelegene Drtfdjaft bieg Quithölippc unb eä bat waprfchein»

lid) bie fdjon um 1140 erwähnte Ortfcpaft Ouibenbetge b<er gelegen. Die

®egenb f«beint ehemals ju ©bbelal eingepfarrt geWefen ju fein, ba ber DiafonuS

in ©bbelal hier noch jährlich eine ©ierfammlung gehabt haben foü (?); baS

Hamburger Domlapitel erhielt um 1140 Sehnten in Guibenberge. ßur Seit

beS Krieges War hier eine Heine Schonje angelegt. — Oftermoor Würbe ber«

jeit bom Kaifer SBilljelm « Kanal burchfdjnitien (SBagenfähtc), eS liegt lang«

gefirccft SB.— D., jum gröberen Seil auf ber Oftfeite beS Kanals unb reicht

faft bis §ttr ®renje beS KreifeS ©teinburg, auf ber SBeftfeite liegen noch etwa

20 Raufer, welche aber bei ber beborfiehenben Kanalbcrbreitencng berfchwinben

Werben. Die SBauerfdjaft Oeftermoor ift nach ber SBiebereinbeichung beS SrunS«
büttel=©bbela!erloogS nach Wie bor bei ber ©emeinbe ©rundbüttel berblieben.

©om Kanal burchfchnitten, entwäjfert baS Oeftermoor teilweife nach ©bbelal,

in ben Kanal unb nach ©iittel. Schulpflichtig ift O. nach bem ©.«©bbelaler«

toog, Hrchenpflichtig nach ©runöbüttel, bcidjpflichtig nach ©nmSbüttel mit SluS«

nähme bon 14V* hu. Welche aus nicht befannten ®rünben ju ©t. SDtargarethen

gehören. 3n ber ©auerfeijaft 3 SBirtfcfjaften, 1 SBinbmühle. ' Sine ^äufergruppe

heißt 8runSbütteI*8lItenfoog, 5 SBopngeb., 35 ©w., 1 km fö. bon Öfter»

moor (1 Xeil gehört ju ©iittel, Kreis ©teinburg). Die fflauerfchaft hat inS»

gefamt 58 ©ephftellen, babon 1 über 50 ha, 1 bon 25—50 ha, 24 bon 1—25 ha,

32 Käufer, 2 größere liegen in Sütentoog ; 62 ha, 3861 Jt, Hermann Siemen;
25 ha, 1 133 Jt, SBilhelm ©ieberS. Die Sönbereien jtnb 4. unb 5. Klaffe, ©or
50 3aßren Würbe hier noch Sorf gegraben, unb als biefer ju ©nbe ging, ber»

befferte man bie abgegtabenett SSänbereien mit ber ©üttmafchine unb legte fic in

Dauerweibe, ©iehbeftanb: 17 ©f., 183 8t., 61 ©chafe.

Cfterraöe, Oejlerrabe, ©auerfchaft in Kirchfpielölanbgem. SllberSborf,

7 km nö. bon SllberSborf, 24 km nö. bon ©telborf, an ©ha«fTee bon Silbers«

borf nach StenbSburg. P. u. ESt. SllberSborf. 59 SBoljng., 324 ©w.
3m 3flhre 1272 fchenlten bie ®ebriiber Stebentlow ihre ®üter in Dith»

marfchen. Welche ehemals ber St. ©eterS « Kapelle in Dfierrobe gehört hatten,

bem Klofier 36ehoe. 1405 überfielen holfteinifche Slbelige biefe Drtfchaft unb
plünberten fte. DaS große Dorf liegt jum Heinern Seil ju beiben ©eiten ber

©hauffee, ber größte Seil erftrecft ftch nach ©., ®ärten unb ©öume berfchönern

bie Umgebung. Die norberbfthmarfcher KreiSgrenje ift unmittelbar n. 3m 'Dorf

neue jWeiflafflge Schule, SDtargarethenfpenbe. griebenSeiche unb ®ebcntftein bom
18. Slugujt 1870 (©chtadjt bei ©rabelotte). ©par» unb DarlehnSlaffe, ©teierei,

SBinbmühle W. bom Dorf auf einer Slnhöße. 1 Kaufmann, 2 ©auunternehmer,

©chmiebe, 2 £>anbwerter. ®rößere ©eftfcfiellen : 123 ha, 2172 Jt, KlauS 2ofj»

mann; 70 ha, 1252 Jt, Heinrich ©hlerS; 67 V« ha, 1200 Jt, KlauS StatpjenS;

65V« ha, 1565 Jt, 3oh- SB- ©hlerS; 1 anbere über 50 ha, 34 bon 1—25 ha,

12 Käufer. Slcfer unb SBiefen jum größten Seil recht gut. 110 ©f., 754 8t.,

16 ©chafe. DaS Serrain ift wellig, ber ö. Seil ift ^odjmoor unb SBiefen, in

ber gelbmarl Heine $öljungen, Welche ben ©ingefeffenen gehören, jWei heißen

®räfingholm unb ^eifenftrul, einjelne Sanbereien Dielenböpei, fjeffelrabe,

©tühlenlamp (w., wo waprfcheinlich ehemals eine SDlü^Ic lag), ©lenbSlrug,
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Slltenau, Storberelf unb ©übereif. Xurrt) baS Xorf unb burd; SBiefen fliegt

ber Ouernbet nach D. (jwci fieinerne ©rüden), macht einen Sogen nach ©.

unb mflnbet in ben Kaifer SBiIhelm«KanaI. SluSgebaut: #eintengrunt l
1
/« km

fö., 3 Käufer, 19 ©w.; ©hrigian§hütte2km onö., am Süberbel, 11 Käufer,

73 @ro., ber ©ante (lammt non ©hrigiatt ©tubt, ber fgee in ©emeinfchaft mit

Klaus Xetlef 8tatljienS um 1848 eine ©laSljütte anlcgte, welche längft ein*

gegangen iff, jejjt nur Katenffetlen unb ©dfulc feit 1900; Stfjormoor 5 km
onö., 12 Raufer, 74 ©ro., na^e ber ©ibet, Kafjnfähre, 1895 fanb infolge ®eidj*

BrucbS Ü6erfd)ioemmung ffatt, Welche grogen ©(haben berurfachte, je^t wirb

nur Siebjiuht Betrieben. ©iS 1900 toar ^ier 9tebenfcf)ule, Welche nach ©hriftianS*

hütte berlegi ifl. £>ier biibet ber ©überbet (©iiberau) julejjt bie ©renje nach

Slorberbithmarfchen ; etioaS f. milnbet bie alte ©iefelau ein (ocrgl. ©unfohe),

welche 3 km Weiter f. Dom Kaifer SBilhelm * Kanal burdjffhnitten Wirb. 2)ie

©iefelau biibet mit ihrem alten Sauf etwa von SEBennbüttel an bis }u ihrer

ffiinmünbung in bie ©iber bie ©renje nach bem Kreis SRenbSburg. Sor bem
Kanalbau münbete ge in bie ©Iber burdj jwei ©chleufen, welche burch bie glut

in ber ©iber geh fcijloffen unb bei ©bbe geh öffneten; jefct ©tel, auch beim

Kanal, ©nt* unb ©ewäfferung beS grogen fruchtbaren ©iefelautalS gefchieht

feitbem gemcinfchaftlich. X>er frühere gifchreichtum beS gluffcS hat aufgehört,

bie Sachfe ffnb berfchwunben, nur ©töre, Slale, ©raffen, Rechte.

Cffcrtoohlö, Ocfferwoljlb, ©auerffhaft ber fiirchfpielSlanbgem. 91orbhaftebt,

2 km ofö. bon Ütorbhaffebt, an ber ©hauffee nach ÄlbcrSborf. P. u. ESt. 3torb*

haffebt. 31 SBoljng., 142 @w.
SauerfchaftSborfteher

:
Hermann Xeut.

X)aS Xorf liegt jergreut ju beiben ©eiten ber ©hauffee, f. führt bie

Sahnlinie bor&ei. ©rögere Segnungen: 83 ha, 1659 M, ©eter Xljöming

;

70 ha, 1251 JC, grl. ©retje Xfjomfen ;
55 ha, 1161 Heinrich fangen;

16 boit 1—25 ha, 12 Käufer. 1 SBirtShauS, 1 ©anblung, 4 $anbWerfer. ©uter

©oben, borwiegenb Shcfoucht bon JSungbieh, aber auch Sieferbau. 45 ©f., 223 8t.

®aS Xerrain iff bergig, $öhe nö. bon 55 m, in ber geibmar! bie 4?öljungen

©teinrehm f. unb iRiefewohlb fw. ©inige Koppeln heißen: goefenrabe, Sitten*

fatnp, Kröten, $oHenWiefe, SBifehhöfe. SRiefe, 4jof 1 km nnö. bon OgerWofjlb,

205 ha, 3135 M, griebrich 8tiefcb«u. ©uter, j. X. bezüglicher ©oben, 30 ha

#öljitng. 13 ©f., 108 8t. 8tiefe ift fehr hoch gelegen, grüljcr war 8tiffebe ein

fleineS X)orf unb würbe 1402 bom .&erjog ©rieh bon Sauenburg niebergebrannt.

©pater Würben bie brei ©auerftetlen jufammengelcgt unb in ben 3ahrcn fon

1780— 1830 würbe ber ftof fünfmal bertauft, juerft für 3500 $, bie brei

folgenben SDtale um baS Xoppelte ber jcbeSmaligen Kauffumnte unb baS Icjjte

SJtal um baS Xreifache. $ier ift baS SDtergeln juerft in Xüthmarfchen auS*

geführt. 1 ©ierbrauerei ift feit 40 fahren anger Setricb unb 1 ©aumffhule

erigiert auch nicht mehr.

Guicfburn, fflauerfchaft ber KirchfptelSlanbgem. ©urg, 4V« km nw. oon

©urg, 15 km nö. bon SJtarne, an ©hauffee ©urg—©t. 3Jti<haeliSbonn. P. unb

Kirche ©urg, ESt. ©t. SDtichaeliSbonn. 26 SBohng., 208 ©w.
©aucrfchaftöborfieher : SBilhelm 9tiihmann.

X>aS ®orf liegt geftreeft au ber ©hauffee, jweitlafgge ©chule auch für

©riefeln, 1 SBirtShauS, 2 £)nnbtoerfcr. ©eg^geden : 25V« ha, 540 Ji, ©eter

3afob KargetiS; 41 ha, 1135 JC, Xetlcf SJieier ; 27V« ha, 720 ,(C, SBilhelm

atüfjmann; 33V« ha, 918-#, 3ohaitn ©hriftian ©taaef; 15 bon 1—25 ha,

27 Raufer. 45 ©f., 213 8t. Sieter ift leicht, SBiefen anmoorig, borjugSWeife
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wirb Slufjudjt unb ©räfttng betrieben. SluSgebaut: ©rebenSberg, ©injel»

(teile 7« km n. ; 9totbenbabn W., am SluSgang beS ®orfe§ an ber ©bauffee,

40 ha, 1092 JC, mit ©aftwirtfebaft, $ittritf) 3ebcn8. Sind) ber ®itbmarfdjer

©bronil bflt baS ®orf feinen ©amen boti bem Ouidbel, ber bormalS auch eine

SKii^Ie trieb. ®iefer ©mb, Welcher bie ®örfer ©rideln unb Ouidborn trennt,

beißt jefct „ $> e l m f d) e ffladj," er enifpringt bei ©Ejriftianesluft in ber ®e*
marfung ©udjbolj» fließt nachher ©roßenrabe unb ©arg Sorbet unb ergießt

fidj bei ber ©urgerfdjleufe in bie ©urgerau (sergl. Burg). 6. »om ®orf Guid»
born bei ber ©rüde fließt in ben $)ehnfcben ©ach eine fdjon bon ©eocoruS

ermähnte „ftarle Ouclle," narbbem fte borljer einen bott Huben fommenbeu ©ach
aufgenommen ßat. — Stuf ber gelbmart Cluiffborn befinben fidj 9tefte fogen.

©djanjen, bie pdf einft in meilenweiter SluSbcbnung bon ber SBinbberger $eefe

an bis QuidOorn in geraber Siidjtung erftredten. ©in Seil iß nodj gut erhalten,

anbere Slbfcbnitte madjen fid) bei gfrefiebt bemerfbar. ©on fadjfunbiger ©eite

wirb bie ©ermutung auSgefprodjen, baß biefe Serie aus ganj alter geit

ßerrüßren; btefleidjt finb fte pgleidj mit beit ©rbloerlen ber gefle ©ödelnburg

cntflattben.

Wnmßufcu, ©auerfdjaft ber Hircbfpiclölanbgem. 9Rarne, 5 km ofö. bon

9)farne, an ©bnnffee bon ©olfemcttbufen nadj Brunsbüttel, P. 3Rarne unb
©runSbüttel, lei. unb ©oftßilfSftetle Kambufett, ESt. ©olfemenbufen unb ©bbelal,

Hircbc ©tarne.

©auerfcbaftSborfteber : £>. ftanffen.

®aS ®orf b«t 30 SEBobngeb. mit ©ärten unb ©öumen, 149 ®to., unb
liegt auSeinatiber gejogeu an beibett ©eiten ber ©bauffee unb am Sanbweg nad)

Slucnbüttel unb ©rbroebeStourtb- gioeitlaffige ©cbule. 2 SBirtSbäufer, SJtüble

neben ber ©bauffee, ©öfe: 31 */* ha, 1838 JC-, ^ermann $anffen; 45 V» ha,

3260 JC, £>inricf) ©d»mielau. — Söppcnftieg, 4 SluSbauerfteüen t». bon

©antbufen, an einem Sanbweg, 4 ©f., 23 91., 3 ©djafe. — 9Jtarner ®ielS=

b ö r n

,

6 SBobttgcb. ö. bon SHambufen, P. ©bbelal, ©eböft bon 57 ha, 3365 H,

©btt® Seil» unb einige Ratenfletlen. — HattrepelerWifcb, 13 SBobngeb.,

4>äuferreibe unb ffiinjelböfe, B., P. ©runSbüttel. #öfe: 13V« ha, 570 M,
Öobann ©ielenberg; 13 ha, 575 JC, Johann ©öbl; unb einige Raten (teilen

;

Triangel, 4 ®eböfte fm. non 9tambufen: 18 ha, 935..#, £>cinridj $arber;

13 ha, 735 JC, $>inritb £>ortt
;
unb einige Ratenßcden. Slderbau Wiegt bor.

IRitfdSbof, 9tidelSbobc, ©auerfebaft ber HircbfpielSlanbgem. .fjemming*

ftebt, an ber HrciSgrenje, 1—2 km to. bon ^»eibe, an ber ©bauüee bon Ipeibe

tiatb Söbrben. P. n. ESt. £eibe. 48 SBobngeb., 225 ©w.
©auerfcbaftSborfteber :

gerbinattb ®brffen.

®ie ©etoobner bon 9iideISi)of unb Sobe gehören pr ^emmingftebter fiird)c

unb nehmen an ber Rircbeiiumlagc teil. KnbererfeitS haben fte, ba fie bie Reiber

Rirdje miterbaut haben, boüeS Slnrecbt an biefe, wofür fie jährlich 90 JC an
bie bortige Rirthettlaffe pb'en. ©cbule in Sobe. ®ie $Bfe unb Käufer liegen

unregelmäßig unb jerftreut. 1 ©ifengießerei unb SKafcbinenfabrit, 1 ©djant»

Wirtfchaft, 1 gubrwertsbepßer, 1 ajiuftllapelle (Haler), 1 ©eflügeläüchterei

(®reeffen), 1 ©teinfefcer. ®rößle ©ejtßfteUcn : 44 ha, 1809 JC, ©iloIauS

©efter ; 65 ha, 3386 JC, SBilbelm unb gerbinanb ®prffen ; 9 bon 1—25 ha,

9 Raufer. Sänbereien mittel bis gut. Slufpcbt unb ®räfuitg Wiegen bor.

39 ©f., 190 91., 7 ©djafe. — griebridjS W erl mit ®ielfanb, eng an baS

Reiber ©tabtgebiet anfcbließettb unb burtb bie HreiSgrenje getrennt, 8 Heine

StcKcu unb 18 Käufer.
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SHüft, ©auerfchaft in Rtrchfpielslartbgem. SllberSborf , 4 km fl», bon
8llber«borf, 13 km onö. üon ©telborf, an ©hauffee bon Stöft nad) 8lIber«borf,

am Sanbmeg bon Leibe nach 3beh°e (alter Sanbmeg). P. u. ESt aiberöbotf.

22 ffioßngeb., 130 ©m.
Ba« ehemalige Borf 81lt«8töft ober Stiffeborf hat auf Benäbütteler gclb=

marf — ungefähr ba, too jefct bie ©tiißle fleht — gelegen, e« tmirbe 1402
bon ben ©olftcinern jerftört unb barauf ba« iefcige Borf neu gegriinbet. J>iinen=

gräber finb hie* Biele gemefen, aber fafl aße unterfudjt unb jiemlicß jerflSrt.

(SS ftnb auch bie Sagen bon ber ©öttin Lertßa (plattbeutfch : Larfe, eine Koppel

heißt jefjt noch Larlcttgrunb), bem Lertßafiein unb ber Sieblohburg noch befannt.

— Ba« Borf ifl beifammen licgenb unb geräumig gebaut, einflafftge Schule,

2 ©außanbmerfer, 1 ©afimirtfchaft. ©eflkflefien : 85 ha, ©mil Sßeter«; 80 ha,

Äiau« Samad; 70 ha, SRubolpß ©lauffen; 70 ha, Heinrich Karfiett«; 75 ha,

©eter Bßieffen ;
1 über 25 ha, 10 bon 1—25 ha, 2 Käufer. Sänbereien mittel*

gut, SBiefen fogen. Sanbmiefen, ftnb für fiunftbiinger battfbar. Bie ©icbäucßt

übermiegt. 'Ba« Berrain ifl j. X. meflig unb hat ettua« Saubmalb, bie ©in*

tuohncr beft^en G Lötgungen namen« ©ruchßotg, Sinbßorft, ©teetbüfdje, SHiefe»

tooßlb, ©orbßolg, Larfengrunb. Löcßfter ©uaft n. bom Borf bei Sichtenhof,

58 m, meiter ©lief bi« gnr SRorbfee unb mit gutem ®ta« bi« gut ©Ibe; eS

fentt fich nach D. jttr ©iefelau unb nach ©• früher toar ein alter ©aß ba,

ber ScbanjcntoaH genannt mürbe, eine Koppel heißt noch ©locfmehren. Slu«=

gebaut Sichtenhof, 1 km nt»., etma« hieiter Lollenborn unb bann
©angenbef, äße 3 Löfe am ©ege nach Dflertoohlb.

Üiöftfjufen, Baucrfehaft ber RirchfptelSlanbgcm. ©tarne, 5 l
/i km 3. bon

©tarne, an ©hauffee bon ©tarne nach St. ©tichaeliSbonn, am Sanbmeg (beffen

Sluöbau beborfteßt) bon SRöftßufen nach Bingen. P. St. ©ticßaeliSbonn, ESt.

©olfemenhufen, Kirche ©tarne.

©auerfcßaftäborftebcr : 3°ha!'ne« ©lauffen.

Ba« Borf hot 22 ©oßng. mit ©ärten unb Säumen, 101 @m. unb liegt

gu beiben Seiten ber ©hauffee unb bc« nach 60. abgeßenben Bingener ©ege«;

©eentjen, fö. bon Stöftßufen, fich anfchließenb, 4 Löfe: 55V* ha, 3450.#,
^ermann ©ehren«; 40 ha, 2925. H, Otto Krohn; 28 ha, 2300 JC, Linricß

Stau ; nußerbem in ber ©auerfchaft 25 Steßen bon 1 —25 ha, 1 £>au«. Slcfer

guter ©tarfeßboben. 62 ©f., 272 8t., 32 Schafe. 1 ©irtößau«. Schule in

©übermifd).

Sanft 9JH«haeIi85onn, ©auerfchaft ber KirchfpielSlanbgem. ©tarne,

befiehl au« bem Kirchborf St. 3Jtichacli«bonn, einigen ©eßöften unb Läuferreihen.

©auerfchaftSborfießer : ©ifolau« Sucht.

Ba« Kirchborf St. ©ticßaeliäbonn ift 7 km onö. bon ©tarne entfernt, an

©hauffee nach ©bbelat unb ©tarne—St. ©tidjaeliSbonn—Burg i. B.; etma« n.

bei ©eftborf, mo ber ©aßnßof liegt, gtoeigt ©hauffee nach ©telborf ab. P.

St. ©tidjaeliSbonn. — Ba« große Kirchborf, meldje« in Süber» unb ©orberbonn

eingeteilt mirb, liegt an ber ©renge bon ©tarfdj unb ©eefi auf einer bom
©teere aufgefpülten Sanbbitne, bie bon ©lelborf bi« Baterpfaßl (©auerfchaft

Slberlal) fich erftredt. ©Be auf biefer Sanbbüne erbauten Ortfcßaften führen

be«halb ben ©amen Bonn. Unter bem Sanbe finbet fich «ine 2—4 guß bide,

gumeilen mit ©tarfeßerbe bermifchte ©toorßhidjt. Ber Ort hieß früher auch toohl

8töftßufen=Bonn (megen bc« naße bclegenen ©ößhufen), bei Bandmertß heißt er

iRehebpl (Stctßbeich), melcßer ©ante bon bem auf bem Süberbonn belegencn unb

mit Scßilf unb Steiß beftaubenen See herrüßrte. Ber eine Beil biefe« fogen.
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©ombotfer SeeS (Bon bem untergegangenen ®orf ©oorborp, f. .jpopen), gehört

bem ©aftorat, ben onbern pat feit 1811 bie Sanbfcpaft an fiep genommen.

®iefer See, bet jeßige fogen. Kleine 9torbfee mitb immer Heiner unb ber ©etp»

wuäjS geringer. St. ©ticpaelisbonn gehörte in fircplicpcr ©cjtebung früher ju

©Zorne. ®ie Sirene ifl mithilfe Bon KoÜeften erbaut, toelcpe in ben 3apren
1611— 1614 in ScplcSwig » ftolftein burep jwei pierju ernannte ©iänner inS

SBert gefegt tourben. f£)ic Sebentungen beliefen fieft auf 2388 ff, woju 458 ff

auS bem Äitd^fptef ©tarne tarnen. ®er Rircpenbau Würbe in einem Saljre

beenbigt unb ©ropft Steppan ©amm weipte am 8. September 1614 bie Kircpe

ein, ju beren Scpußpntron man ben ffirjcngel ©ticpael toäblte. ©on ber 8e*t

nit pieß ber Ort Sanft ©licpaeli8»Donn. fitib jmef gaep angebaut,

1730 ju SS. unb 1747 ju O. 1832 erhielt bie Kircpe einen fBacpreiter. ®ic

erfte ©lode ifl (natb ben fiircpcnrecpnungen) 1638 bagemefen. Kanjel, Slltar

unb Xaufftupl finb mit Sdjni&creicn gefdjmüdt. ®er elfte ©rebiger war 3afobu8
Krüger, früher ©eftor ju ©tarne. SDaS ©aflorat ifl 1620 unb abermals 1769
nicbergebrannt. $er alte ©otteSader liegt bei ber Kirche unb Wirb ttod) benufjt,

ein neuer ift Bor 3^«» f. beS $orfc8 angelegt, ©targaretpenfpenbe. ©euc
Bierllaffige Scpule. 1 Spaifaffc unb 1 Spar» unb ®nriebnStaffe. 2 ©tüblen,

1 inmitten unb 1 im Süberteil beS SorfeS. ©teprere größere ©efepäfte unb
.fmnbwerfer. ®ie Quderfabrif Würbe 1880/81 burdj eine ©ttiengefellfcpaft, Welche

aus 53 größeren $ofbeftßern befianb, gegriinbet. ®a8 Unternehmen erfreut

fiep einer guten ©ntwidlung unb Würbe noch beffer gebeipen, Wenn ber Slrbeiter»

maitgel nicht einem uerfiärtten ©übenbau im SBege ftänbe. ®ie folibe gebaute,

mit ben beften ©tafepinen auSgeiüftete gabrif ift auf ffierarbeitung Bon 5 bis

600 000 8tr. ©üben eingerichtet, muß fiep aber mit ber ftSIfte begnügen, ©on
©titte Oftober bis Sinfang ®ejcmber Werben täglich 6000 81t. ©üben uerbrauept,

in ber Kampagne Werben 30 000—45 000 3t*- ©objuder bcrgefteKt unb an bie

©affinerien in 3&eP°* unb Schulau abgefeßt. ®er Umfaß richtet fiep naep bem
jeweiligen ©übenbau unb 3uc*erPrc>3 unb beträgt 250—350000 JC (Bergl.

griebricpSfoog). 2>ie 3'eB eIe< beS $ofbcfißerS Sllban ©oje probujiert bis ju

700000 Steinen. — Slm 3. ®ienStag Bor ©ftngjien wirb ein bebeutenber

©tarft, befonberS für pöljerne ©erätfepaften, abgepalten. Kannemoorfelbe,
2 ©cpöfte nw. bott St. ©ticpaelisbonn, £>of Bon 53 1

/» ha, 3275 JC-, 9 ©f.,

41 ©., 12 Scpafe, aimteoorfteper 3- 3&3; ber anbere #of gepört ju Kanne»

moor ; St. ©ticpaeliSbonn, ©epöft W., 67 ha, 4282 JC, ©eorg Suept, 15 ©f.,

53©., 6 Scpafe; ©ruftWcpr, $äuferreipe nw., 6 Käufer.

©orjbüttel, Sauerfcpaft ber KircpfpielSIanbgetn. ©orbermelborf » ©eeft,

10 km nö. Bon ©telborf, an Epauffee ©telborf—©orbpaftebt—$eibe. P. ©orb«

paftebt, f£el. Sarjbüttel, Kircpe ©telborf. 124 SBopngeb., 652 ©w.
©auerfcpaftSborfleper : #eefep.

8luf ber gelbmarf beS ®orfe3 SerteSbütele pat epemalS ein ®orf Dlben»

borp gelegen. 3 111 Slnfang beS 17. 3“ptpunbertS befaß ©telcpior B. Slplefelb

pier einen abl. #of, Welcper mit einem SBatI umgeben War. ®aS große $>orf
Sarj b üttel ifl jiemlicp geftredt gebaut unb liegt an beiben Seiten ber Epauffee

unb naep ©5. unb 0. barflber pinauS. ®reiflafjtge Scpule. ©teierei, ©tüple,

2 SBirtSpäufer, 4 $anblungen. ©rößere ©efißfteQeit: 61 ha, 936 JC, Eprifiine

Sped; 74 ha, 1365 JC, 3opatm £>eefcp; 80 ha, 1605 JC, $anS ©oß; 50 ha,

1038 JC, ElauS fpeefcp; 61 ha, 1071 JC, 3opann ©oß; 4 Bon 25—50 ha,

90 Bon 1—25 ha, 26 Käufer, ©der ©tittclboben Berfcpiebener ©iite. SBiefen

reicplicp unb gut. 146 ©f., 938 ©. lorf Wirb jum ©ebrauep unb auep jum
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©erlauf getoonnen. Sie ©robuftion gebt aber jurfid. Sie $öljungen ftnb

©igentum einer größern gabt non ©ingefeffenen. 2 km f. fließt bie Seübriirfau

auf ber ©renje nach ©argenftebt. Sltad; SB. ju ift baö Serrain flach, bafelbjt

bie SJtoorniebcrung gublenfee, nach D. tualbig unb bib ‘24 m fiep erßebenb. —
Slubgebaut Sellmatb, fteinc Stelle, ©cfißer ftorftmann.

©auerfdjaft in Kircbfpielblanbgetn. Sllberbborf, 8 km f. non

Sllberbborf, 18 km ö. non ÜJtelborf, an ©bauffee Sllberbborf— SDielborf unb

3ßeboe. P. Scbafftebt, ESt. Sllberbborf. ©ortnalb toar b'cr fine Ejtrapoft*

ftation. gaßre $obenbörn über ben Kanal 2 km fö. 73 SBobngeb., 462 ©tu.

Siefeb unmittelbar an ber ^otfteinifcfjen ©renje belegene Sorf ift in bobem
SDtaßc ben feinblid)en Überfädett aubgefcjjt getoefen; ber Sanbebfeinb SBiben

©eterb legte eb faft ganj in Slfd)e. 3n ber Stacht beb 12. Sejember 1599
nernicbtete eine geuerbbrnnft 35 Käufer unb Stebengebäube ; biefeb geuer tonnte

man in $eibe unb ©üfum tnabrnebmen unb in $emme foll eb fo bed toie am
Sage getocfen fein. SteocoruS berietet noch folgenbeb: „bi Sdiapftebe befft ein

Sdjlott gelegen." Sie 3ieftc cineb 8tingtoadb fto. nont Sorf am äRüblenbatb

ftnb unlangft noch ertennbar getocfen unb ©aufleine unb Stbutt gefunben. (Stad)

SIngabe beb ©ericbterflatterb jcjjt nic^t mehr.) aJiandje Stiefenbcttcn ftnb jerflört

unb nur notb febtoadje 8tefte üorbanben. ©rabbügel pnben fttb noch in SlUen«

bolj unb anberbtoo, 2 beißen fteifterberge, 2 Spielberge, 2 gtoeenberge, 2 Slal«

berge; einer berfelbeit tourbe 1906 Born Kuftob beb Kieler SDlufeumb geöffnet,

er erhielt 5 ©räber, barin 1 Sronjefdjtoert, 2 golbene Slrmringe unb einigeb

anbere. — Scbafftebt liegt an ber ©abetung ber Sanbftraße jiemlicb tueitläuftig

unb unregelmäßig gebaut, im Sal ber SJtüblenau, toeldje f. fließt unb bei

.ftobenbörn 2 km fö. ben Kaifer SBilbelm « Kanal erreicht ;
1 ©rüde führt n.

Born Sorf hinüber, 1 f. unb 1 jtoifeben Scbafftebt unb Süferbtoifcb. 3m ®orf
breitlafjige Schule. SDleicrei, 1 SBaffermüble n., 1 SBittb» unb 1 Sampfmüble.
4 SBirtbbäufer, 5 Kaufleute, 20 ©etoerbetreibenbe. ©rößerer ,$of non 96 ha,

1653 JC, Sieb Sieffen jun.; 6 Stellen Bon 25—50 ha, 43 Bon 1—25 ha,

9 Käufer. 31der Bortoiegenb Sanböoben, SBiefen moorgrüttbig. 74 ©f., 425 8t.,

4 Schafe. Sab Serrain ift im D. etrnab hügelig, £öljungen umgeben bab

Sorf, Bon toelcbem einige ben ©intoobnern gehören; fte beißen: SBieb, Sitten»

bolj, ©orbftrud, Sibülpenbop, eb ift ©icben«, ©ueben« unb Stabeltoalb; bie erfte

bebcutenbcrc Slnpflanjung tourbe 1796 Born KircbfpiclBogt #ebbe angelegt, beffen

$aub noch ba ift. ©ine ö. bom Sorf liegenbe Sinböbc Bon 28 m. Krumm«
ballen genannt, bietet toeitc Slubficbt bib jur ©ibe, to. liegt eine Heinere Sin«

höbe, Königbburg, toabrfcbeinlicb ein ©rabbügel. Slubgebaut: Siilerbtoifcb,

3 km f., am Kanal, früher an ber $o!ftenau, toelcbe, mehrfach Bon ber neuen

SBafferptraßc burebfebnitten, nur noch teiltoeifc Borbattben ift. 2 Stellen Bon
25—50 ha, 21 bon 1—25 ha, 2 Käufer, eine Stede beißt Surup. ©iitHafftge

Schule, 1 SBirtbbaub, einige £>anbtoerfer. $ ei ft erb erg, 1 km ö., 5 Heine

Stellen; griebridjbluft, 3 km n., $>of Bon 87 ha, 492 M, ©urmeifter; 6 Sßf.,

30 8t.; Sltorbbolj, 3 km ttm., 4 Stellen Bon 25—50 ha, 12 Bon 1—25 ha;

tpamroben to., 2 Stellen Bon 25—50 ha, 15 oon 1—25 ha; ©aten fö.,

8 Heine Steden unb 1 $aub ;$obenbörn 2 km fö., gäßre am Kaifer SBillbelm«

Kanal, ©afttoirtfebaft unb ein Kanaiarbeiterbaub, bie gaßre ift fibfatifcb; bab

fogen. Sdjafftebterfelb unb Sclfcnßof 1 V* km nto. ftnb in ben oben angegebenen

Örtließfciten enthalten. Einige ßänbereien in ber Scbafftebtcr gelbmarf heißen:

Slbblon, SBefterßefe, $anroben, SDtecrftad, ©oje, Sßuflnn, Scbillperbop, äBeßren,

Sltoobioeßren, fiarftenbrool. Sie 31amen einiger Steden : ßämmerftebt, fiatnmb*
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ofjr; einige häufet in Öüttjemoor Werben $gi))jten genannt. @3 ftnb einige

©ötjungen ba, reelle ben Einwohnern gehören.

©C^meöeötourt^8lue«büttel=ajjen8^ufen, Sauerfchaft ber SirchfpielS«

Innbgem. 9Rarne mit ben genannten 3 Dörfern unb öerfcbiebenen auSgebauten

j£>öfcn unb Raufern.

fflauerfchaftsuorjieber : £>. ©cblichting, SBeftermengbufen.

0flermengbufen,5 SBobng., 28 ©W., 3 km fö. non SDlame, on ©battffce

bon Ofiermengbufen an bie Ebouffee in SBeflermengbufen. P. Slettfelb, ESt. u.

fiirdje OTatne. ,£>3fe : 14 1
/» ha, 950 $. 3 . §anffen; 13V« ha, 865 JC, Staub

£anffen. — SBeftermengbufen, 13 SBobng., 64 ®ro., fw. non Ofiermengbufen,

ju beiben ©eiten ber ©bauffee 3J!arnc—ffirunSbüttel. Tampfjiegelci liegt neben

ber ©bauffee, ©efifecr ®ebr. Rotjlfaat in SKame, probujiert Werben annäfjcrnb

2 SMiUionen Steine unb 70000 TrainS. 3JiUE)Ie neben ber ©bauffee. $öfe:

50 ha, 3700 M, $inrich ©djlichting; 34V« ha, 2527 JC, Sßaul SDlepberg. —
©cbmcbcSWitrtb, Torf non 13 SBobng., 49 ©w., 4 km fö. non SRarne,

ju beiben ©eiten bet ©bauffee nach ©runSbüttel, eintlaffige ©djule, 2 SBirtS*

häufet. £>8fe: 47 V« ha, 3862, #, tretet |>inricb3; 32V« ha, 2650.#, 31. ©fbliiter.

— Sitten bilttel, Torf nott 13 SBobng., 67 ©w., ö. non SBeftermengbufen

unb ©ibmebeSwurtb, 5 km ofö. non äJlarne, am Sanbweg non ber ©bauffee

3)tamc—SrunSbüttel nach ber ©^auffec ©olfemenbufen—©runSbüttcl. $of bon
42 '/« ha, 2674 JC, ^ermann ©eterS. — ©ibbetbeidj, 4 SluSbaucrfleCfen nö.

bon Sluenbüttel. — Sütengbufener SEBeflerbeidb, 3 SBobng., 21 ©m., W.

bon SJtengbufen, #of bon 57 ha, 2050 JC, ©etcr ©oje. — ©chmebeSWurtber
SBefterbeicb, 12 SBobng., 61 ©w., W. bon ©cbntcbcSWurtb, $iSfc: 51 ha,

3550 äHaj Tenfer
; 36‘/s ha, 2621 JC, 3obantt grauen; t&öfe unb Keine

©teilen.

©cfjrum, ©auerfdbaft in Rirdjfpielälanbgem. Sttberäborf, 6 km nnw. non

Sltberdborf, 12 km ö. bon J&eibe, am Sanbweg bon SllberSborf natb SBelmbflttel.

P. u. ESt. SllberSborf. 18 SBobng., 89 ©w.
TaS Torf ©crume Würbe 1404 bon boljiein. äbeltgeit geplünbert. grübet

Waren jWifchen ©cf)rum unb Slrlebe! brei fteineme Opfertifcbe, Welche leiber

jerftßrt ftnb, auch bie früheren Stiefenbetten ftnb nicht mehr norbanben. TaS
Keine Torf ifi ©.—37. gebaut unb liegt unmittelbar an ber ®renje bcS Steife«!

SRorberbitbmarfcben. ©chule feit 1874 in SBelmbflttel. 1 Saufmann im Torf.

®rö§ere fflcfigfiellcit : 95 ha, 1160.-#, SDiarx SJiartenS
;
70 ha, 1340 JC, 3obann

fRobbe; 58 ha, 842 JC, Tetlef 8iobbe; 53 ha, 627 M, ©InuS äJtartcnS; 3 bon
25—50 ha, 9 bon 1—25 ha, 2 Käufer. Sänbereien febr berfchieben, mäßig

unb auch febr gut, SBiefen ertragreich. SRoor jur Torfgewinnung nicht bor»

hanben. TaS Terrain ifi Walbig unb bergig, bie ©inwobner befä^en bie $3ljung
©chrumer 3KStjen, etwas ifi 30jäbriger ©eftanb, fonft jung. ©. bom Torf bie

SlnbiSbe ©überflöben, 79 m, Wobl eine ber b^fien ©teilen in Titbmarfchen

;

baS ®elänbe fällt nach ©0. jur SBilfierau ab. ffiinige Sänbereien bci&ctt ©apen»

Weg, Sritmjarn, Tabl, Rirchforebe.

'2übcrf)nftcbt, SlmtSbej., umfafjt bie bie RirchfpielSIanbgcm. ©über»

baftebt bilbenben Sauerfchaften ©ggfiebt, greflebt, ®ro|enrabe, $inborf, $ocb*

bonn, $open, ffleinbaflebt, Süberbaftebt unb SBejiborf, grenjt im 31. an SImtSbej.

©überraelborf>®eeft, 0. SllberSborf unb RreiS ©cnbSburg, ©. bie HmtSbej. ffiurg

unb ©bbelal, SB. bie SImtSbej. 2,'iarnc unb ©arlt.

SlrntS» unb ftirchfpielSgemeinbeborjleher
: §ofbeftt>er ©br. Tetlef Sachau

in ßleinrabe.

6
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©efamtareal ber RirchfpieiSInnbgemeiube 6994 ha, bäumt Scfer 4686 ha,

äBiefen 938 ha, SBeiben 308 ha, $ölgungen 412 ha. ^Reinertrag 71470 Jt,

burchfcfinittlich Uom ha Slcfer 10,49 Jt, SBicfcti 19,67 M, #o!g 4,08 M. SaS
SBiefenberhültniS i[l giinflig. ©iehgucht iß borherrfrhenb, baneben Rombau,
namentlirt) Koggen, £>nfer unb ©uefjmeigen, [edlerer gurüefgehenb. — 3n ben

©aiterfdjaftcn ©ggßcbt, ®roßcnrabe, £>inborf, Silberbailebt unb SBeßborf, fotuic

in greßebt ttnb $opcn hörte in ben 3fl^re» 1832— 1836 bie SJteenthaler ©er«

faffung auf ; in ben 5 erftgenannten mürben Deränberte fianbfdjaftäuerfafiungen

(Seliebungen) eingefiibrt, bei ben beiben lefctgenannten mar bieS nicht ber gaU
ttnb Hieße ber SHecnthaler ©erfaffung erbieltcn fidj notb bis bor 25 3flbten -

$odjbonn gehörte früher gu (Sggftcbt, Rlcinhaßebt toarb erfi 1863 eigene ©alter

=

fchaft, gebilbet aus bem ehemaligen ®ute. Sie ©emeinbeuertretung befiehl aus

bent AirchfpietSgemcinbcuorfichcr, ben 9 ©orßehern ber fflauerfthaflen, je einem

©erorbneten ber ©aurrfthaften Sggßebt unb Sitberhafiebt unb bem fielloer-

tretenbeu RirchfpielSgemeinbeuorßcher. — Sen eingelnen ©auerfehaften fompetiert

innerhalb ihrer SorfSgemartung : 1. Sie Schaltung ufm. beS ©aucrfchaftSber»

mögenS; 2. bie Orts« unb gelbmarrS'SEBoblfabrtSpoIigei, glurßhufc, SBege, Snt«

mäfferung ber gclbmarf ; 3. Slufuahmc für baS ©rfaß« unb Steuermcfen, Statiftif;

4. Sefchaffung aller Cuartier» unb fonßigen ®emeinbcleißungen für bie be«

maffnctc SOfactjt (lefctcreS in ©erbinbung mit ber fürthipieläUcrroaltung); 5. Unter'

ftiigimg ber OrtSobrigleit fomie beS ©chultoefenS.

Süöcrljaftcbt, ©auerfdjaft unb Rirdjborf, 12 km fö. Uon Slielborf, an

©huuff^ bon SMborf nach 3t>eh°e "bb uon St. 3J!irfjaeIi6bonn nad) Silbers«

borf. ©oßagentur, ESt. St. SDtichaeliSbonn unb SJtclborf. 1 1 1 ffiofjng., 593 ©m.
BauerfdjaftSborßeher: Keittier ©hr'ft*ati ©olS.

Sie ©hronif bon 1833 fchrelbt: „Sie an $)olßein grengenbe £>öhe bon

Sübcrbithmarfchen mar fdjon frühe ben ®rafen bon Stabe bienftbar unb fpäter

mar biefe ®egenb ein ©efifctum beS Bremer ffirgßiftS. So fodte man benfen,

gumal hier bor ber ©ertreibung best SlbelS abl. ®üter maren, baS Rirchfpiel

unb ber Rircijort Sübcrhaftebt mürben auch in ber ®efchichte früher genannt.

SWein bie erfte Ermahnung ber Kirche gefcfjie^t 1347 in bem ©ergeidjniS ber

gut ©ropßei Hamburg geljörenben Kirchen." Stach Schröber mirb bie St.

SaurentiuSfirdje gu ^crfiibe, Kerdjerßebe, um 1240 genannt, nach ftaupt um
1140. 81 iS Rirchfpiel lommt Süberhaftebt (nach ber ©hronil) fogar erft 1509
bor unb gilt als baS jilngftc Rirchfpiel unb auch — abgcfeljen bon ©arlt.

St. SlticßaeliSbonn unb SBinbbergen — für bie jüngfte Kirche SüberbitfjmarfchenS.

Sic ift größtenteils aus gelbßeinen gebaut unb getüncht, mit „Steuer Kirche"

(1726), gleichbreitem ©hör, beit Schluß bilben einige ©effeiten. Stuf bem SBeß«

ettbe Sadjreiter. Sütar mit Schummert, im Schrein bie fireugigung; glügel:

©erfiinbigung, Sarßeßung, ®eburt, 3 Könige. Sie einfache Kangcl hat bie

giguren bon S^riflud unb ben Suangelißen. Stenobation ber Kirche fleht bebor.

Ser alte ©ottcSaefer liegt bei ber Kirche, an einem ©aum neben bem Slufgang

befinbet ßcfj noch ein $alSring. Ser neue griebhof in ber Stühe iß 1831 an«

gelegt unb 1891 ertoeitert. ©aßorat mit 2 alten Sinben bon 1838 iß gerüumig

mit meicher Bebauung. Sltargarethenfpenbe. Sen ©rebiger präfentiert baS

Konßßorium, bie ®emeinbe mahlt. SaS Sorf liegt giemlich gleichmüßig gu

beiben Seiten ber ©tjauffee berteilt. Sic Kirche nnb mehrere Käufer f. an ber

©hauffee nach St. ©tichacliSbonn, mährenb bie Sanbßraßc nach SüberSborf erß

in Entfernung bon */» km nach StO. abgmeigt. ®rößere BeßhßeUen: Klein»
haßebt, 82 lia, 1356 Jt, ©rnß BolS; 59 ha, 961 Jt, 3aSper Köhler;
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48 ha, 525 JC, griebritg ©olg; 45 ha, 662 JC, 3Bm. ©Zargareta ©olg; 7 hon
25—40 ha, 72 hon 1—25 ha, 38 Käufer. 2 ßtegelcicn mit Hanbbetrieb,

griebritg ffloid, ©robuftion 600000 Steine. Sltfer ift mittlerer ©eeft» unb

©Zoorbobcn, ©iegjudjt übermiegt. Xie alten ©rabgügel, loooon 2 Struifberg

unb fflafenberg Riegen, ftnb nitgt megt ba, auf ber Stelle bei legieren gegt

fegt 1 ©Zügle. 116 Sßf., 825 ©., 15 Scgafe. 3m ®orf jtoeiflafgge Schule.

Spar« unb Seigfaffe, ©Zeierei, Xampfmttgle, 2 goHänbifdjc ©Züglen, 16 Rauf»

leute, 25 Haubteerier. Sluggebaut: ©eugof, 2 $öfe unb 1 ßötnerfteDe, 2 l
/i km

' nö. uoit Sübergagebt. ©on bem ö. hott Rrumgebt gelegenen grogen, ber 8anb«

ftgaft gegbrenben Heibebiertg tourbe im 3agre 1823 ber f. an ber Sanbftrage

bclegctte Xeil, 174 ©Zorgert grog, an 4 Haugleute in ftrumgebt unb Süber*

gagebt für 3500 $ h. ©t. hertauft; biefe erbauten 1826 ein £aug nebft StStlen

unb heräugerten fpätergin baä Slreal für 28000 fC. ®er $of gieg ©eugof
unb tourbe 1880 in 2 $bfe geteilt; babei flnb 24 ha Hbljung. 3'gt: 109 ha,

870 „IC, ©grigian Rßgler; 123 ha, 840 JC, 3oganneä SBiebenfogn; 1906
entgattb bic RntnergeUc. Slug einem grögeren Xeicg entgegt ber SBebbelbef,

toclcger ttaeg Rrumgebt giegt unb g<g mit ber ffregebterau jur Stgafau her<

einigt, loeldge in ben SBinbberger See miinbet. ©. hon ©eugof ig bic lanb*

figaftlicgc Xanncnloppel. S. hon Sübergagebt giegen ber Sübermoorgbef unb
©rotmoorgbel, toelcge gtg ebenfaUg mit ber Stgafau hereinigen.

2 ti b e r tn c I b o r f = ($1 c e ft , SHmtgbcj., umfaffenb bie Rirtgfpielglanb»

gemeittbc Sübcnnelborf»®eeg, auggenommen bie ju legterer gegbrenbe ©auer«

ftgaft giel, grenjt im ©. an bie Slmbej. ©orbermclborf unb SZorbgaftebt, O.

Sllbcrbborf, S. Sübergagebt unb SBarlt, SB. Sübermelborf » ©Zarfeg unb Stabt

©Zelborf. ®er ©runbgeuerrcinertrag ig niegt gotg, SBiefenbergältnig güttgig,

hiel Rornbau : ©oggen, Hafer, ©utgmeijen, ber ©übenbau ig niegt unergeblicg.

— ®ie Rirtgfpielglanbgem. umfagt bie ©auerftgaften ffiargengebt, gamehnnfel,

©ubenborf, Rrumgebt, ßegrgbüttel, ©inborf, Dbberabe, Sarjbüttel, SBinbbergen,

SBoImergborf unb giel. ©cfamtareal 9512 ha, babon Sltfer 5586 ha, SBiefen

1314 ha, SBeiben 1300 ha, $3Ijung 150217 JC, burtgftgnittlieg hom ha Sltfer

17,84 JC, SBiefen 24,08 JC, Höljung 7,33 JC.

Slmtg* unb ßirtgfpiclggemeinbeborgeger
: H- ©laugen, SBoImergborf.

®ie Rirtgfpielglanbgemeinbe fegt gtg aug ben ©auerftgaften jufmnmen,

toeltg’ legtere jur ©rfüüung begimmter fommunaler Stoetfe begegen geblieben

pnb. 3gre Hauptaufgabe Hegt im SBegetoefen. SUg poIiHftge ©emeinbe fommt
lebiglitg bag Rirtgfpiel in ©etratgt. ®ie ffiauerftgaftgborgeger gnb bie ©Zitglieber

ber Rirtgenhertretung. Slugerbem toäglen bie fteuerträftiggen ©auerftgaften notg

einige ©et tretet ginju (cf. ®ie Sanbgemeinbeorbnung).

@übcrmeU>orf = 9Jtarfd), Slmtgbej., umfagt bie Rirtgfpielglanb«

gemeinbe Sübermelborf>©Zarftg, einen Xeil beg ggtalifegen ©utgbej. ©Zelborfer

©orlanbe unb bie 3*»fel Helmfanb, grenjt im ©. an bie Slmtgbej. Sübertobgrben

unb ©orbermelborf, D. Sübermelborf«®eeg, S. ©arlt, SB. Xitgmarfeger fflutgt.

®et ©runbgeuerreinertrag ift gotg unb gleitgmägig herteilt, toenig SBiefen, eg

»irb hiel SBeijen, ©erge unb Haf«/ Weniger ©oggen gebaut, autg ©üben.

Slmtgborgeger
:
Hofbegger H- Xetglefg, ©Ipergbüttel.

®ie Rirtgfpielglanbgemeinbe umfagt bie ©auerftgaften Slmmergtourtg,

fflufenhmrtg, ffieftg unb ©Ipergbüttel. ©efamtareal 2759 ha, bahon Slcfer 2002 ha,

SBiefen 187 ha, SBeiben 378 ha. ©einertrag 150499 JC, burtgftgnittlidg hom
ha Sltfer 60,89 „IC, SBiefen 41,12 JC. 2>ie Rirtgfpielglanbgemeinbe gat mit

ber ©orberntelborfer ein in ber Stabt ©Zelborf neuerbauteg ©ertoaltungggebäube.
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in meinem bie ©ureauS bet RirdjfpielSfchreiberei, bet HmtSborftebdr unb bet

Sparfajfe untergebradjt ftnb unb meldjeS bie ®ienftmobnung füt ben Rirdjfpiel«

fd^ret&er enthält.

Süberraöe, Sauerfdjaft in RirchfpielSlanbgem. SllbetSborf, 11 km n3.

bon SllberSborf, 20 km 3. Don £>eibc. P. SBrofjm, ESt. SUberSborf bejto. ©robm.
Sejfäbre über bie ©iber 4 km nö. 11 ©obng., 70 ©ro.

3n biefet ©egenb lag baS alte ®orf ®ubelbüttel (®ubelbörp), mclcbeS

1402 in bet gebbe be$ $erjog3 ©rieb bon Sauenburg jerflört mürbe. 3" einet

SBiefe, meiere noch Dlbenburg beißt unb mo auch noch Spuren eines ©aumerfS

borbanbett finb, bat mabrfcbelnlicb eine ©urg gefianben. ®a3 Heine ®orf Süber«

tobe biefi früher guberroben unb liegt ju beiben Seiten ber ©bauffee unmittel«

bar an ber RreiSgrenje. S. fließt ber Süberbel, Sübcrau (Sriitfe) unb münbet

3 km 3. in bie ©iber, bie lefcte Strecfe beS glujfeS bilbet bie ®renje natb

SRorberbitbmarfcben. ®r3ßere Sefi(}fteIIen : 80 ha, 1200 .4C, 3°b- ßobmann;
(50 ha, 900 JC, $inricb ©brifHan; 55 ha, 100 JC

,

£>anä SJhcntm ; 40 ha,

blbJC, Xb- Reflermann; 5 oon 1—25 ha, 1 #au$. ®ie Sänbcreien ftnb SJHttel«

hoben. SBuSgebaut : SJtiebermeibe 3 km ff3., 1 Heine Stelle am ©eftranbe

be3 400 ha großen milben 3JJoor8 (f. Dffenbüttel).

Stibcrtoifd), Sauerfdjaft ber RircbfpielSlanbgem. äJiarne, 5 km 3. bon

äJtarne, an ©bauffee Solfemenbufen—©runSbüttel. P. u. Jtirctje 3Rame, ESt.

ffiolfemenbufen.

©auerfdjaftäborfleber : £>. SRumfen.

®aS ®orf bat 13 ffiobng. mit ®ärten unb ©aurnen unb liegt lang«

geflretft an beiben Seiten ber ©bauffee. gtoeiHaffige Grtjute, 2 ©irtSbäufer.

4>3fe: 71V» ha, 4878 JC, fcinrtcb 3Repn; 63 1
/» ha, 4384,«:, 3uliu8 fflufcb;

45 1
/» ha, 3050 JC, Heinrich ßorenj; unb Heinere Stellen, ©eflerbufen,

®eb3ft unb Raten m. bon Sübermifcf), 53 ha, 3569 JC, griebricb ©aulfen,

ffiobnbauS unb ©irtfcbaftSgebäube, 16 $f., 49 8t., 12 Sd)afe. — ©über«
lanbfleig, 10 ©obng., 39 ffim., m., ®3fe: 30 ha, 1775 Ji, 3«6u8 $anffen;

27'A ha, 1608 JC, $inrid) SRumffen; unb Heinere Stetten. — Schüttung,
2 ©obng., 8 ©m., fm., 2 Heine Stellen.

i^über tu darben, SlmtSbej., umfaßt bie RirdjfpielSlanbgem. Süber«

möbrben, Xeile beS ftütalifrben ®ut8bej. SJJelborfer ©orlanbe, bie RoogSlanb«

gemeinbe ©briflianStoog, fomie Xeile beS ßStalifdben ®utSbej. SRelborfer Sor«

lanbe, grenjt im 9t. an Rr. Korberbitbmarfcben, D. SlmtSbe}. ^emmingflebt unb

•Rotbermelborf, S. SübermeIbotf=3Rarfcb, © bie Siorbfce (®itbmarfd)er Sucht).

®er ©runbfieuerreinertrag iß f)od) unb gleichmäßig berteilt, febr menig Siefen,

aber ©eiben, toiel Rombau, befonbcrS ©eijen, auch Söhnen unb Utüben.

SlmtSüorßeber : Xbeobor 9Reljer, #ofbefiber in ©roßbüttel.

Sii&erldöljr&en, RircbfpielSlanbgem., umfaßt bie fflauerfchaften ©Bbrbcn,

©roßbüttel, ©alle, £>obenm3tjrben, SReitenfrug, SReuenmifcb, ffladenbufen unb

©3brbener $afen. ©efamtareal 1673 ha, babon Slder 1255 ha, ©iefen 29 ha,

©eiben 295 ha. Sleinertrag 118 264 JC, burchfchnittlich bom ha Slder 74,66,«",

©iefen 67,44 JC. ®ie Seebeidjdftbleiife bient auch für bie Slbmäfferung ber

SübermBbrbener unb RettelSbütteler Schleufeneinigungcn. ®ie fiirchfpiele Süber»

mBbrben unb bie im Rr. SRorberbitbmarfeben telegenen RircbfpielSgem. SRorber«

mBbrben unb griebridjSgabefoog bilben bie Rirchengemeinbe ©Bbrbcn.
RirchfpielSgemeinbeborßeber : 8teimer ©aulffcn, 9tentner in ©Bbrben.

XcnSbüttel, Sauerfdjaft in Rirdjfpielälanbgem. Sltberöborf, 5 km fm.

bon SÜberSborf, 10 km onB. bon äßelborf an ber ©bauffee nach SllbetSborf,
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am Sanbmcg bon VllbctSborf ttadj ©iibcrljaftebt. P. unb ESt. SllberSborf.

65 VBoIjng., 372 ®m.
HiftorifcheS: ®er 9tame Xenäbilttel, XBnSbüttel, bat einer Sage nach

folgenbcn Urfprung :
3n bern Hünengrab Olbenburg am SBege bon XenSbitttel

nach SUberSborf, gegenüber ber Sanbgrube, ha&en in alter Seit bie Unter«

irbifdjen — ©nome — gehäuft; ein junge« 9Jtübcfjen aus bem ®orfe mürbe

bon ihnen geraubt, unb fle bermählte fich mit einem ber ©rbgeifter. Slnfäng«

lieh herrfdjte Sintracht jmifchen ben ®orfbemohnern unb ben Kleinen, fdjließlich

tarn c3 ju langbauernber gctjbe unb bie ©einjelmänner räumten baS gelb, nur

ein armer alter ©nom blieb jurücf. ®er frühere Haß ber ©auern gegen bie

©inbringlinge unb gegen biefen Kleinen bertoanbelte fict) nun in ÜDtitteib unb
ber 3werg empfing fobiete ©oben, bafj fein großer X8n3büttel (©eutel bon ber

©rBße einer Xonne) gefüllt mar. „9tun foll baS ®orf für emige geilen X3nS«
bflttel heiß««/" ruft ber Kleine unb berfdjroinbet auf 9timmermieberfehen. —
®a8 alte XenSbüttcl hat 1 km

f. botn jewigen ®orf gelegen, mo bie ©runb»
fiilcfe noch jejjt ben 9tamen OlenbBrpen führen. 1402 mürbe ba3 ®orf burdß

feinbliche Überfälle gänjlidj jerftärt unb auf ber jefcigen Stelle mieber aufgebaut.

®amal8 hat baS ®orf SRBfl auf ber XenSbütteler gelbmarf, ba, mo jejjt bie

SJtühlc fleht, gelegen. Slm 500 jähe, ©cbenftage (1902) hat bie OrtSgemeinbc

XenSbüttcl auf bem Spielplaß ber Schule ein ®enfmal errichtet, beftehenb au8

einem 6 guß hohen ©ranit mit entfpredjenber 3nf<h*ift. — 3« ber XenSbütteler

gelbmart, l’/i km m. bom ®orf, liegt bie SJlarienburg ober ®elfbrügge,

melche ©urg bie ©rafen bon $offiein mit $ilfe beS 8titter8 Klau« Mljlcfclb

1403 errichten ließen; im folgenben 3“hre jerftörten bie ®ithmarfcher bie gefte.

Sie hat auf einem bon 3Jtoor umgebenen Hügel geftanben, meldjer ebenfo mie

bie hoppelte UmmaQung noch ftdltbar ift. 3n biefem Sommer (1907) ßnb bie

StefteS eines ©oljlenmegeS f. ber SJiarienburg beim Xorfgraben bloßgelegt. VIuf

ber anbern Seite beS SJtoorS d. ber SDtarienburg ift baä Stücf einer Schanje
— KönigSgraben genannt — noch bortjanben, melcpe« älter als bie ©urg ift.

S. unb 3. bom ®orf haben in früheren Seiten 5 große Steingräber — ®olmen
— gelegen, eines ift teilmeife erhalten, bie anberen jerjtBrt, bie ©läjje noch

befannt. Slußer bielen lleinen Hünengräbern liegt im O. noch ein großer ©rab*

hügel, Xromberg genannt (bielleicht bon Xrotl = norbifdjer ©erggeift). Sin

bie ®3ttin Hertha _ ^rnttbeutfcfi Harte — erinnern noch glurbejeidjnungen,

mie Hartenmifch unb Harthop. O. non Xen8büttel auf ber gtur ClenrBft hat

fifjon in ältefier 8ett ein großer Stein aufrecht ba geftanben, gungfer genannt,

mo bie SDtoorleute abenbS nach getaner Slrbeit ftch berfammelten, um gemeinfam

ben SBeg in8 ®orf anjutreten; mahrfcheinlich ift in fatholifdjer 8eit hier ein

SRarienbilb gemefen. — ®a8
j e h i g e Xenäbiittel ift jufammenliegenb an

einem Keinen ©ach, meldjer bei ber älteierei im 9t. entfpringt, burch’S ®orf
fließt unb pch f- in ben SBicfen berliert, aufgebaut, ber SluSbau be8 ®orfe8

nach O- hin mirb bon bem QueUenlauf ber 9)tiele burchfchnitten. ©on 9t. her

führt eine Schlucht in8 ®orf. gmeifiafftge Schule. Segat bon 1000 JC für

bcrfchämte Vlrme. 9Jteierei mit 9t3ft jufammen. 5 Hanbmerfer, 1 SBeber. ©rößere

Stellen: 98 ha, 1282 ,#, HanS ©eterS; 66 ha, 1170,#, 3°hann 3- ©etcrä

;

65 ha, 960,#, Xieä ©eterS; 56 ha, 915,#, ©eter ©lohm; 47 ha, 3oh°nn
®. öinbntann; 1 anbere über 50 ha, 6 bon 25—50 ha, 39 bon 1—25 ha,

14 Häufer. 3n ber gelbmarl liegen noch 8 Sanbfteüen jerftreut, 10—65 ha

groß, 2 liegen f., am gelbmcge nach OlenbBrpen, unb 2 auf ber glur, melche

Hanntourth hc'&t unb mo baS alte ®orf geftanben hat, 2 f3. am Sanbtuege
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tmrf) ©ilberhaßebt uitb 2 Weitere 5. an einem gelbwege. ®cr Slder ift nicht

hoch bonitiert, SBiefcn teils {Riefen«, teils SJtoorwiefen. ®a8 lerrain ift im

ganjen ßatf) unb lualbig, ^öc^fter ißunlt Bon 41 m n. Dom ®orf, eS fenft jtdj

nach ©., bie ©oljparjeüen ftnb im Sepfj ber ©inwoljner. ®a8 ©eljBlj $>eefc

ift früher größer geWefen, manebeä ©tfld ift auSgerobet unb mit ©idjentratt

beftanben; hirr b«ben bie ®olmen gelegen, ©in ©tüd ®chölj bei&t ftublenbop,

bei ben SEBetlenWiefen belegen, ber 9iamc lommt öieUcicbt bon ben früher btet

Borgenommenen ®ath3au3grabungen bet - glurbejeidjnungen SBeHen unb

ftilSfäljre beuten an, baß in früheren Seiten bei großen ©turmfluten baS

SBaffer bis bietet aufgeftaut ift. 3n ber gelbntarl liegen mehrere gifchteidjc

für fiarbfcnjucht.

©ßalingburen, Sauerfcßaft ber ItirthfpielSlanbgem. SRorbennelborf, mit

beit Hellen ffianjelei, ®el)ling, ®eid), SDtelborfer $afen, nw. Bon SJielborf. P.,

ESt. u. ffireße SRelborf.

SauerfdjaftSBorfieher : ©lauffen, ©halingburen.

©halingburen liegt 3 km nw. Bon SJtelborf, bie $öfe jumeiß an ber

Dftfeite ber ©hauffee SJtelborf— SBöhrben, 2 km Bom ©eebeich entfernt; bie

älteften Sauemfjöfe liegen auf einer SBurth: 56 ha, 3987 JC 9t., Heinrich

®ührfcn; 40 ha, 3375 JC, ©etcr B. $orßen jun.; 36 ha, 2709 JC, 3- 3 0Cß>w3;

39 ha, 2670 .JC, .fjtnricß Scheel; 40 ha, 2841 JC, ©eter b. ^»orften scn.; 25 ha,

1866 JC, gerb. SBiltenS; 28 ha, 1239 .#, ©uftab SJtaaßcu; 11 Bon 1—25 ha.

Sänbereien gutes Starfdjlanb , eS wirb gleichmäßig Slderbau unb Siehjudjt

betrieben. $ier bie ©<bule unb 2 ^»anbWerfer. — San je lei 2 km, burdj

Sanbweg mit ©hauffee Berbunbcn, ber 9tame flammt bom Jtanjcleirat §arber,

Dffenhufcn, weither hi« iw 3flbre 1785 Biel 2anb befaß, bie ®ebäube Würben
1804 erbaut. 3e&t 2 $ßfe: 40 ha, 1836 JC, Otto 3u°ge; 40 ha, 2520 JC,

©buarb 3unge; 1 #of gehört ju SarSReth; ® e h 1 1 n g 1 km ö. Bon Jtanjclei,

40 ha, 1422 JC, Sefjrenb Segelten, ©dfanje ®ufenbbüBelSWarf f. ®el)Iing bei

©ficnwöhrben; ® eich w. bon ©halingburen, 3 Heine ©teilen; HRelborfer
£>afen 2 km fw., am SluSfluß ber SRicfe in bie ®ithmarfdjer Sucht, ©of Bon

35 ha, 2592 JC, 3 Heinere unb 1 £mu3. £ier iß „Schloß am 3Recre," $otel

für ©ommerfrifchler. ®ie SMborfer $afenfdjleufe bient auch für bie SarSßetljer

©chleuSeinigung ju SBafferabfiihrung.

XrcnncWurtl) = ®rcnnctourtf)eröetrf) , Saucrfdfaft ber Sirchfaieisianb«

gemeinbe 9Rarne, befteht auS bem ®orf ©rennemurth unb ben £>öfcn unb Käufer«

reißen ©rennewurtherlrooge unb ©.«Sllten» unb 3ieuenbeich.

SauerfchaftSborßeher
:
3°ß«nn ®hler8.

©renneWurtfj, ®orf Bon 43 2Bol;ng. mit ®ärtcn unb Säumen, 174 ©w.,

liegt ju beiben ©eiten ber SJtelborfer ©hmtffee unb ö. an ber abjWcigenbcn

©hauffee nach Sarlt, 1 SBirtSßauS, Stühle neben ber ©hauffee. Schule in

Vlltenbciiß. |>öfe: 57 1
/« ha, 4150.#, 3»hat,n .£>olttneier

; 76V« ha, 6125 JC,
3ohann Steher. — © rettne mitrt herf roogc nö., 2 $öfe: 39Vs ha, 3150.#,
^ermann ®erbeS; 36 ha, 2900.#, ^enrt) ©homfen. — ©rennewurther
911 tenb eich, Bon ©. nach 9t., 8 SBohng., 39 ©W., w., $0fc: 36 V« ha, 2650.#,

3ohOI,nfcn; 23 ha, 1675 .#, gohantt ®hl«8; einige Heinere ©teilen, jwei«

Hafßge ©chule. — ©rennewurther 9teuenbeid), 29 SBohng., 176 ©w., W. Bon

Slltenbeich. $öfe: 33V» ha, 2888.#, ©tjieä Sau; 44 s
/* ha, 2772 JC, Slug. #ue3«

mann; 47 s
/4 ha, 3123 JC, ®ebr. 3‘lrgenS ; unb Heinere ©teilen. 1 SBirtfdjaft.

©rifc^en, ßstalifchc 3n fel iw SlmtSbej. griebrichSfoog i. ®ithm., 12 km
mo. Bon ber Siorbweßfbifjc beS griebridiSfoogS, umfaßt runb 80 ha SBcibeßäthc;
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bic Snfcl Wöcbft nach O. bin, bort finbcn Slrbelteit jur SanbgcWinnung ftatt.

Sie 3n f«I ifi unbewohnt, eä ift jebocb ein mafftBeä SBobitgebäube errietet,

welkes im ©ommer Bon bem ©(^äfer, fowie Bon ben fiBtalifeben Sünenarbcitem

bewohnt wirb. 8(13 ©ebujj gegen bie gluten ifl bie SBobnung Bon einem Sing«

beidE), ber ©eebeieb3böbe b<*b umgeben, einige ©dEfafe unb ein {war Ijunbert

©änje weiten bort.

£Bo(femettI}ufen, fflauerfcbaft ber Rirebfpieldlanbgem. SSarne, befielt aus

Berft^iebencn Seilen, Bon benen ein jeber Läuferreihen, Lßfc unb Raten enthält.

©auerfebaftäborjteher
: L- B. ©oflel.

©olfemenbufen, ^>öfc unb Raten 4 km ö. Bon SDtarne, an ©bauffee

©tarne—©t. 2Jiid)aeIi3bonn nnb ©olfemenbufen—SrunBbüttet. P. ©tarne, Sei.

in ©olfemenbufen. L3fe : 68 ha, 5329

,

4C, Johanne« SJteqn ; 28Vs ha, 2070
©uflab ©taBe; unb Heinere ©teilen, 1 SBirt$bau3, SJtüble neben ber S^auffee.

Suter ©tarfdjboben. — Sorber»Sanbfteig, 4 SBobng., 16 ©w., m. Bon

©olfemenbufen, Lof Bon 33 1
/« ha, 1935 JC, Lermamt B. ©oftel. — ©über«

Banbfteig, 1 Heine ©teile, W. Bon ©olfemenbufen. — SBefterbufen f.,

Lof Bon 13 bn, 942 JC, Soie SDlartin Schröter, 2 ©f., 11 S., ein Seil gehört

ju ©ütcrwifdj. — Larfcmenljufcn nro., J£>of bon 46 ha, 3035 JC, SBwe.

Bieter Ltnti<b Lanno, SBobnbauö, 1 SBirtfdjaftSgeb. unb ©ibeune. 12 ©f. 37 8t.

SBa(fen|ufpn«Sä$3hr^cnerbafen, Bauerfcbaft ber RircbfpielSlanbgem.

©überwöbrben. P., Sei. Rircbe unb Schule SBBbrben.

©aucrfcbaftäBorfteber : SBflbelm SBittbob« in SBaclenbufen.

SBartenbJufen, 9 SBobng., 54 ©ro., nabe fö. an SBBbrben, an ber SDtel«

borfer ©bauffee. LBfe: 43 ha, 3171 JC, SBilbelm SBütbobn ; 16 ha, 1218 ,iC,

Sjarf Ufen; 52 ha, 4305 JC, Leinricb SBittbobn; 21ha, 1497 JC, ©arflen

Siehe; 3 Bon 1—25 ha, 2 Läufer. ®ute3 Slcferlanb. 23 ©f. 84 S. 1 SBirtü«

bauä, 1 SJtiible, Sampfjiegelci Bon ß. Stiebe, ©robultion 3 SDtiHioncn ©teine.

3Bßb*benerbafen 3 km fm. Bon SBöbrben, 6 SBobng., 25 ©tu., ehemaliger

Lnfenort. Ser Lafen ift «14 öffentliche SerlebrSflelle eingegangen, ba bie ©ebiff*

fahrt toegen ber Stnfcbliclung ju febtoierig Würbe; auönabmßweife (öfebt hier

ein Roblenfcbiff. — L°f Bon 59 ha, 4305 M, SBilbelm ©ofj; 2 Bon 1—25 ha,

2 Läufer.

SBttHc mit Slug en beleb, ©auerfdjaft ber Rircbfpielßlanbgem. ©über«

Wöbrben, 10 SBobng., 46 ©m., W. nabe an SBBbrben, an ber ©üfumer ©bnuffee.

P., Sei., Rirdbe SBßbrbcn. ©dfule in ©rofjbüttel.

©aucrfcbaftäoorfteber : Lermann Lolft.

Sie Löf« crjlrecfen fxdb Bon ber ©bauffee in nm. Sichtung. L0fc : 24 ha,

1854 JC, Lcrmann Loift; 24 ha, 1728 M, 3alob Läufen; 38 ha, 2517 , M

,

Sctrncr SJtobr; 33 ha, 2562 JC, griebrieb Rrufe; 21 ha, 1578 JC, ©arflen

Soofe (wohnt in Seindbüttel), 1 anberer unter 25 ha, 3 Läufer. SJtarfcblanb,

Slcfcrbau unb ©iebjucbt, auch etWaß Roblbau. 38 ©f., 171 S., 10 ©cbafc.

Slugenbeicb, ©eböft fw. Bon SBaHe, an ber ©üfumer ©bauffee, 40 ha,

3273 JC, Leinrtcb SOteicr.

SBörfcn-ßöbclof, ©auerfebaft, 12 km ö. Bon SJiarne, an ©bauffee Bon

©t. 37ti<baeli3bonn nach ©rundbüttelbafen unb Bon ©bbelal naeb ©urg. Station

©bbclat ber ©taatßbabn Limburg—Luibbing. P. unb Rfp. ©bbelal.

©auerf^aftSoorfleber: Sentier griebrieb ScimerS in @bbelat«SBarfcn.

©in Seil Bon SBatfen mit 89 SBobng., 431 ©W., bilbet ben B. Seil

beß Rirebort» ©bbelal unb ein Seil bon fflebmbufcn ben w. Seil ©bbclalß.

©ine auß glugfanb beftebenbe bom 3Jteer angefpülte ©anbbüne crflredt ficb Bon
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Ktclborf bis etwa natf) Saterpfahl (Sluerlaf). Siefer Sounflridj befielt aus

einigen gut Bauerfchaft geljärcnbcn Käufern, Singerbonn genannt, fobann auS

Sarfen mit bem Xljeeberge unb bem Aucrlafer Sonn. ©in Seit beS biefe

©anbbüne einfchließenbeu SanbeS ^eigt Wegen feiner niebrigen Sage ©ibenfelb,

unb eS ifl mehr als Wahrfd)einlich, baß ber Rubcnfee ftch bis hi«h« crflredt

bat. ©. üerbinbet fidj mit biefem Sonn ein fyofyei SKoor, Blangetimoor genannt,

uon welchem baS Sorf feinen Kamen §at. 3n früheren 3e'te" waren bie

Safferftuten bem Rirehft>iel »erberbenbringenb. 1711 ertranfen hi« 32 ajtcnfdjen.

— SaS jefcige ©bbelaf ifi ein anfehnlidjct Ort, ©iß eines Amtsgerichts

mit etwa 10 000 ©eridjtSeingefefTenen, StedjtSanWalt, Argt, Sierargt, Apothcfe,

liegt gu beibeit ©eiten ber ©^auffee, Ktarftplaß bei ber Strebe, ba, Wo bie

Gljouffee nach Burg abgweigt. Bäume unb ®ärten fehlen. Sie Rirdje unb

bie breillaffige Schule gebären gunt Sarfener Seil bon ©bbelal (f. b.), 1 Buch’

brnefer, 6 Saufleute, 20 ©ewerbetreibenbe, SÜ7 ütjle liegt f. an Gljauffee. ©täßere

Befißfielten: 33 l
/s ha, 2183 Jt 8t., SSiHi ©hlerä; 34 lia, 2072 Jt, ©ühl

©dhomader; 36Vi ha, 2285 Jt, Linridj ©djoof; 16 ©teilen Bon 1—25 ha,

70 Käufer. Sanbereien leichter 3Jtarfchboben, Aufgudjt unb ©räfung Wiegen

Bor. 52 Bf-, 204 8t., 58 ©djafe. Sljeeberg, 34 Soljng., 161 ®w„ 5.

Bon Sarfen, gwifdjen Sonn unb ber Kirche; unmittelbar an Xbecberg entlang

führt bie SJtarfdjbaljn, an beiben ©eiten ber ©anbbüne ftnb Siefen. 1 1 Befiß»

ftetlen Bon 1—25 ha; Sarfcrbonn, 26 SBobng., 114 ©w., auf einer ©anb»
biinc am Sarferbonn?r Sege, Welcher Bon ber ©baiI ffec ©bbelat—Burg in n.

Stichtung nach Singerbonn führt. An ber ä. ©eite ber Läuferreihe ftnb Siefen;

W. erflrecft fich fanbbaltigeS flaches SJtarfchlanb, auch „Kleiner Koog" genannt,

bis an bie ©anbbüne, welche Bon Sljeeberg gleichfalls in n. Stiftung nach

Singerbonn führt, 14 Heine ©teilen, 12 Läufer; Sonnbiet, 2 Soljng.,

10 Gw., fö. Bon Sljeeberg auf einer ©anbbüne an ber ©haitffee Auerlal

—

Sarfen. ©. Bon ben Läufern ftnb bie Surchbrüche beS Rubcner SeeS noch et*

tennbar. An beiben ©eiten ber ©anbbilnen flnb Siefen, 2 Bf., 19 8t.; Säbel»
biet, Rate ä. bon Sarferbonn auf einer ©anbbüne, ä. babon Siefen ; 2 anb»
f djeibung, 2 Soljng., 7 Gw., 1 Bf-, H 8t., auf einer ©anbhälje, f. Bon

©anbhabn, an bem Sege (2anbfdjcibung); auf biefer ©anbhälje, welche jeßt

faft gang abgefahren ift, hot bis 1776 ber Louptpaftor gewohnt; außerbem noch

19 ©in geißelten Sarfen mit 103 ©w., 11 Bf., 43 8t., gerfireut liegenb.

SScnnbüttct, Bauerfchaft in RirdjfbielSlanbgem. AlberSbotf, 3 km ofb.

bon AlberSborf, 1 7« km n. non ber ©rünentfjaler LfdjBriide. P. u. ESt. AlberS»

borf. Ser Karne flammt Bieüeieht bah«, hoff ber Drt nicht an einem burdj»

gehenben Sege liegt, alfo ba. Wo gewenbet wirb, grüß« führte ein gußfteig,

ber fogen. „sjaubfchaftlidje," in unmittelbarer Kühe f. am Drt Borbei über bie

©icfelau unb ben auS ber Siiljmarfdjer ©cfchichte betannten KutSWaü, auch

Rudmalbc. grießer beflanb ber Sennbiltteler Seil ber Befefligung auS einer

giemlidj geraben bom Korbufer ber Au auSIaufcnben SaHinic, beten n. ©nbc
fiel) fdjangenförmig umbog; Bon ber SJtitte ber Sinie auS lief ein ©eitenwaü
bis über ben Seg. Ser anbere Seil liegt in ber Belborfer gelbntarf. Auf
bem Kamf) am Kufswall Würben 1848 in einer Urne Biele g. S. Bergolbete

©djmucfgegenftänbe unb anbereS ©erät gefunben. Auch aus ber ©tein» unb
Brongegeit ftnb Biele gunbe gemacht. Auf ber gelbmarf liegen noch gut erhaltene

Lünengräber, bon benen eins UmrßtnSberg genannt Wirb. SaS Heine Sorf
Bon 13 Läufern unb 96 ©w. ift unregelmäßig gebaut, bie Läfe unb Läufer
um ben KreugungSpunft ber Sorfflraße. Unmittelbar fä. fließt bie ©iefelau,
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welche fjier unb nurt) weiterhin mit ihrem au bet Storbfeite beb Kanals entlang

geljenben Sauf bie ©renje natb bem Kr. JRenbSBnrg bitbet. 1 ktn fw. Dom ®orf
gebt bie ©ifenbabntinie über bie ©iefelau. ©rößere ©eftjjfteüen : 73 ha, 950 JC

,

©br. ©tauften; 74 ha, 925 JC, SJJeter Statbjen«; 50 ha, 550 JC, 3ob. ©eter«

;

41 ha, 330 .«, Slnbrca« Seemann; 34 ha, 510 JC, 3alob ©oofe; 8 Heinere;

40 $f., 250 9t. Siel äufjuc^t. ®er achte ©eil ber gelbmatf ifl mit $ot}

beftanben, Saab» unb Sfabclhmlb, meiner ben ©inmobuern gehört. ®ie .Jio4=

parjellen Reiften: ©mer«bop, ©miftetroegen, ©a|>, H°rft, gärten, Holtfoppcl,

©djierentoU. Einige Sänbereien beißen: ©bimöblen, £>eibenliett}, Öfterefrfj,

Slufcben, ^olm, Steinrabe, Habnfamp, 3nteg, Steif, Krönten, gtaefenfo^r unb
gallo. ®a« ©errain ifi jiemlid) Pgetig mit ^übfd^en fünften unb gernftdjtcn.

©tbule mit Sltberbborf jufammen.

SBcftöorf, ©auerfebaft ber Kirdjfpielälanbgem. ©überbaftebt, unmittelbar

nö. Don ©t. ÜDtidjaetiSbonn. P. u. ESt. ©t. SDtidweliöbonn, ber tBapn^of führt

biefen Samen, liegt aber in SBeftborf. ©ei. SBeftborf. ©baufteen führen nach

allen ©eiten.

83auerfdjaft«borftef)er
:
$an§ Söge.

SBeftborf Ijat 86 SBo§ng., 418 ©to., unb ifl gleirfftam in 2 ©eiten De»

legen ; baS obere SBeftborf ift alt unb fjoef) belegen, ber untere ©eit liegt c6en

unb fjat fitb in lefjtcr Seit raftb enttoicfelt; im ©. grenzt er unmittelbar an

©t. SJtidjaeliöbonn. groiftben biefen beiben ©eiten ift eine Heine Stnpftanjiing

Oon Saub> unb SJtabel^otj, twetefte ft<b üppig enttoicfelt unb jutn freunblidjen

SluSfeben beis Ort« beiträgt; fte gehört ber Sauerfcfjaft. 91. liegt ber Klebe

(©eeflabtjang). grüner toaren ö. bom ©>orf 3 Hünengräber nabe beieinanber,

in ben mittlerem ift ein bon gelbfteinen aufgeriebteter Kegel getoefen, weither

12 gaben ©teine ergeben b°&en foü. ö. liegen noch 2 ©rabftügel. 3m ®orf
gtoeillaffige ©djule. SD7eicrci, mehrere SBirtSbäufer, Haitblungen unb ©etoerbe*

treibenbe. H°f bon 204 ha, 2373 .«, 3bbaime« S«b. ©eteres ; 47'/» ha,

543 JC, Hon« ®oje Heft» 1 “bter 50 ha, 22 bon 1—25 ha. EJtüble liegt

unterm »Klebe, nabe an ©t. 9Jlicbaeti«bonn. ®te Sänbereien ftnb mittlerer

©eeftboben.

Söcfterbelmbufen, Sulmbufen, ©auerfebaft ber Kircbfpielölanbgemeinbe

SrunSbüttel, 1 km n. bon Srunöbüttel, an ©bauftee bon Solfcmettbufen nach

©runäbüttel. P. unb Kfp. ©runäbüttel, ESt. Srunöbüttetfopg. ©inflaffige

©(bule. 25 SBobng., 138 ©to.

Sauerftbaftäbotfteber : Heinrich ©cfjoof.

®ie Höfe liegen jumeift an ber SBeftfeite ber ©bauftee, n. fdjließt fub

Oblen (Obling) an. 3n«gefamt 3 ©eftffttellen bon 50— 100 ha, 8 bon 25—50 ha,

4 bon 1—25 ha, 10 Häufet. 117 Sf., 631 91., 138 ©ebafe. 3« ben lefcten

50 3<*b ren finb bebeutenbe Scrbeftentngen an ben Sänbereien borgenommen unb
jtoar junäibfl bureb Sötten (Sluägraben bon ©ütterbe au« ber ©iefe unb Ser»

teilung berfelben iit 1 ©ebiebt bon 5—10 cm, fpätcr erfolgt Sluölagc ju ®aucr»
meibc). SB. fließt bie SebWettcrn, ö. bie SJfoormettern. ©rößere ©eftfcungen:

42 ha, 2613 JC, Hinrit^ ©tobt; 26 ha, 1596.«, Htnritb Silber«; 39 ha,

2712 .«, ffiilbelm ©teuer«; 36 ha, 2601 JC, ©imon ©cbmibt; 45 ha, 2553 JC,

Otto ©tbmielau ; 65 ha, 4602 JC, ©iegfrieb ©cbmielau ; 38 ha, 2502 JC, ©e»

febwefter ©üel; 38 ha, 2562.«, 3obanneS Haacf; in Ob len: 40 ha, 2268 .«,
Hermann Hinricb3; 68 ha, 4571 JC, ©uftab ©ornelften; 71 ha, 4614 .«,
Heinrich ©tboof; 31 ha, 1684 .«, Heinrich H«f«b; ha, 1269 JC, tfteter
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Sau. ®ie Dblinger ©djteuScinigung befielt au8 bem n. Zeit be8 RircbfpielS

SrunSbilttel (f. b.).

SBefterbiittel, ©auerfdjaft ber KirdjfbielSlanbgem. ©bbelaf, 3 km f. Bon
®bbelaf, 3—4 km n. bon fflrunSbiittelbafen, an ©bntiffee ©t. SJtidjaeliSbomt

—

fflrunSbüttelbafen, am Sanbtoeg bon ©ebmtjufen nach ber ß^auffee ln SBefler*

Büttel. P., ESt., Kirche Sbbelaf.

©auerfcbaftSBorfteber: Hofbeftfcer 3ofob ®obrn.
SBefierbüttel bilbet ben fm. Zeil ber KinbfpielSIanbgem. (Ebbelat unb Wirb

begrenjt im ©. bom ©runSbüttelfoog, SB. ©runSbüttel, 91. ©ebrntjufen unb
O. ©langenmoor. ®ie gelbmarl toirb burd)flutet bon bem Reifer gletlj, meldjcS

bon Helfe fommt, bureb ben f. Zeit beS SEircfjfpietS ©tarne, bann burib bie Kirdj»

fpiele ©bbelaf unb ©runSbüttel unb ben ©run8bfltteI<©bbelaferloog fliegt unb
bann als ©raafe in bie ®lbe münbet. ®a8 gletb bient jur ffint» unb Se»

Wüffetung ber genannten ©emeinben. — ®er an SBefierbüttel beiegene SJtittel«

ober ©tblafbeidb gehörte früher jur Oemeinbe fflrunSbüttel»©bbcIaterfoog ; nad)

längeren ©erbanblungen Würbe berfetbe im 3abre 1897 umgemetnbet unb §ur

©auerfebaft SSBefterbüttel (Kirdjfbiel ©bbelaf) gelegt. ®cr ©tittelbeid} ift burtb

mehrere bebeutenbe ®eid)brüd)e befannt geworben, Woburd) autb bie ©roßc
©raafe entftanben ift. — SB e ft e r Büttel ^at 50 SBobng., 249 ©w. unb liegt

ohne 3ufammenbang an ber ©baufiee bon ©t. 9Jticbaeli8bonn nach ©run8büttel=

bafen unb an einem gußfteig Don ©ebmbufen nach ber »orbejeidbneten ©bauffee.

©äume unb ®ärten fehlen, ©inflaffige ©djule, ffloje’fd^e Stiftung Bon 800 . «,
©teierei, 2 SBirtSljäufer, ©tüble liegt auf bem ©tittelbeicb, 6 H<*nbw. ®rößere

$3fe: 28 ha, 2114 JC-, 3afob ®obrn; 29 ha, 2060.«, ©der ®obrn; 367» ha,

2416 JC, ^arro ®obm; 30 ha, 1857 .«, ©eter Sau; 22'/. ha, 1778 .«,
Hart Sau; 32 ha, 2348.«, SBiDi ©ioljr; 23V» ha, 1664.«, Kerftcn ©taljl’

flebt; 287» ha, 1934 JC, Hermann ©aBe; 32 ha, 2310.«, Otto {Rahe; 62 ha,

4556.«, @mil ©ienten; 36 1
/» ha, 2679 .«, Subwig SBitfertS; 4 anbere Bon

25—50 ha, 12 Bon 1—25 ha, 12 Bon 1—25 ha, 23 Käufer. 151 ©f., 643 9t.,

88 ©ebafe. ©tarfdfjlanb 2. unb 3. Älaffe.

SberSbörn, l'/t km f3. Bon SBefierbüttel, am SBege Bon ber ©bauffee

in SBefierbüttel nach ©Iangenmoor=Sebe, unmittelbar am ©tittelbeicb bc8 ©runS»
Büttel * ©bbelaferfoogS, 1 Heine ©teile unb 5 Käufer. 1 9t., 5 ©d)afe. ®cr
©oben ift ©tarfebboben 3. unb 4. JHaffe, jiemltd) niebrig, weil bie (Erbe be8

©tittelbetcbS hieraus entnommen ift, man §at bafür bie ©ejeitbnung „©ütten."

®ie ©eWobner arbeiten am Kanal unb in ber Sementfabril im ©runSbüttel«

foog. $ter fod Bor ber ®inbeidjung be8 ©.>®bbelaferloog8 ein Hofen gewefen fein.

3fenburg, Hof am ©tittelbeicb, ben f. Zeil ber ©auerfebaft SBefierbüttel

bilbenb, 46 ha, 3465 JC, grifc ©iebl, 11 ©f-, 38 91., 4 ©ebafe. ®ie hier

befinblieben ©üttenlänbereien ftnb Born f ewigen Seftßer bureb Slnfabren Bon
®eiebcrbe febr Ber6effert unb bienen jur ®räfung, wäbrenb bie meiflen Sänbereien

be8 ©ef^crS, welche im ©. ©bbelaferfoog liegen, al8 Scferlanb betoirtf(haftet

Werben. 3» bet ®eiebflreefe jwifeben 3°fe*tburg unb 3öerS^8rn befinbet fieb

ber fogen. Halbmonb, eine baI6wonbförmige ©iegung be3 ®eiebe8, Wofelbfl

biefer jefct beinahe ganj abgefahren ifl; bie frumnte gönn foü infolge Bon

®eiebbrüebcn entflanben fdn. ©. Bom 4>ofe om 3*>fenburger gletb» °n

ber ©renje naeb Oflermoor, liegt ber große ®arten, in welchem früher ein

fcbloßartigeS Herrenhaus mit großer ©cheune geftanben, bie ®cbäube ftnb Bor

ca. 50 3abten abgebrochen. ®8 iß ber SBohnftß ber gamilie ©oje gemefen,

uon ber e8 in ber ®ithmarfcber ©efebiebte heißt, baß in ber greiheitSjeit hier
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ein gctoaltiger ©oje mit feinen 5—6 ©offnen gekauft unb feinen $of gu einet

gejte miber bie $olftcn gemalt ^abc. 3)et lefcte mar bet Rirdjfpielöogt RlauS

©oje, f 1792, o£)ne Rinber, et Hinterließ ein ©atoennögen Bon 400000 ff

;

baoon mürben naef) feinem SBtuifdj Bon bet Hinterbliebenen SBitme unb feinet

an 3oijann ®obrn ocrHeirateten ©djmeftet 25000 $ gu milben Stiftungen

Bcrmanbt, nämlid) an bic Sbbelafer Rirdje 6000 ff, Slrmenfaffe 6000 ff, ©afiorat

unb ®iafonat je 4000 ff,
bie 4 ©rfjulen 5000 ff. ®er nadjfolgenbc ©eftfcer

g. ©ieHl, ©oHn beS RirdjfpielOogtS ©ieHl, meldjer bie SBitme ©oje geefjelicfjt

Hatte, fünfte um baS 3°§r 1830 ben größten Xeil Bon beS ©tiefoaterS treff»

licHer ©ibliotHel an bie fjoHc Sdjule gu SDtelborf.

SScftcrtootjlb, Sauerfifjaft in RirdjfpielSlanbgem. SHorbHaflcbt, IV* km

ffö. Bon 9?orbE)aftebt, an ©HoufTce ©orbHaftebt—Obberabe. P. u. ESt. 3torb»

Hajtebt, 6 SBoHng., 48 @m.
Saucrf(Haft8BotfteHet : SBilHelm granffen.

DaS Heine ®orf liegt gutn größten Zeit an bet Oftfeite bet EHuuffcc

mit bet SBaffctmttHle am SRilHlenteidj, bie ERüHle ift mit ©agerei unb SWcierei

Berbunbcn unb mirb Bon einem bei Slrfebef entfpritigenben ©adj, bet fidj al8

®eHringftrom in ben girier ©ee ergießt, getrieben. ®ic 2Riil)Ie ift feit 1727

im fflcßH &et Ofantilic Sinbemann. ©cjijjungen: 99 ha, 1815..#, SBilHelm

granffen; 62 ha, 1089 ..4t, Otto Sinbemann; 54 ha, 1287 ,4t, RlauS 3tönn*

felb ;
3 Bon 1—25 ha. Sieter unb SRoormcibcn Bon Borgiiglidjer BefdjaffenHeit.

24 ©f., 174 8t. $>a8 Xerrain ift im SB. jtacH, e8 ift bie 3Riele=9lieberung, im

O. bergig unb mit fdjönen SBalbungen. Sdjule in ©orbHaftebt. ©iS 1840 mar

1 giegelet im ©etrieb.

SBinöbergcn, ©auerf<Haft bet~ RinHfpielSlanbgcm. ©übermelborf = ®eeft,

6 km fö. Bon SJtelborf, 2 km ö. ber ©Hauffec SJtelborf—©t. 3Jtirf)aeIi8bonn, mit

biefer burdj Seitenarm Berbunben. P., ESt. u. Rirdjc SBinbbergen. 124 SBoHng.,

601 ffiinm.

©auerfdjaftSBorjteber : B. SeBern.

£>ifiorifcHe8. 3m fteibentum mar SBinbbergen berüHmt burdj ben fö.

Bom Ort liegeitben SBobanSberg, 37 m, mit meiter SluSficHt, er foE eHcmalS

bemalbet gemefen fein unb bie baran Iiegenben Sänbereten feigen SBobanS*

toppein. ©. liegt bie $ölgung £>cefe, meltfie unter bem Stauten $cfuSHain

berilHmt mar. Sin SReerbufen fiiHrte bis gum Rleoe unb ©iEeSmorbt, fpäter

©ulSmurtH, ©ufenmurfH genannt; eS mar ber Bor Stürmen faßt gang gefidjerte

Vafcn SBtitbbcrgenS. Ö. auf bem Ouarpenfelb (3?ame norfj gcbräudjlicH) lag

eHcmalS ein ®orf Ouiberne, mridjcS fdjon 1140 crmäHnt mirb; 1598 mar c8

untergegangen. — 3m 3a^ rc 1460 marb $einricH 8tanj)au, meidjer H>er einen

4?of befaß, bon ben XitHmarfdjern erfragen, natHbem er mit iHnen über ein

©runbftücf in Streit geraten mar. Stm 10. SRärg 1645 mürbe SBinbbergen

Bon ben ScHmeben unter Oberftleutnant ©tHlebufdj befefct, fte Häuften bamalS

Hier bö8. — ©ormalS — nodj 1447 — mar SBinbbergen gu SRelborf ein*

gepfarrt, aber ein mnnberbarer Umftanb (fo ergäHlt £>att8 SetHtefS) mürbe bic

©eranlaffung gur @rricf)fung einer Rapefle : Sin SRann fanb beim ©jlügen ein

cHcrne8 Rrugife meltHcS frei) jefet auf bem Slltar befinbet ;
eS ift Bon Bergolbeter

©ronge. Sin ber gunbfteEe marb ein großes Rratg erricHtet, baS fid} bis gur

SteformaHon erhielt ; baneben eine Heine RapeEe, guerfi aus #olg, bann 1495

aus ©tein. ®ie reidjen SBaEfaHrtSopfcr fielen Halb H'eHer, ^a(ä ans SRelborfer

Riofter, meltHcS ben Raplau fteEte. 3118 folget mirb fcHou 1449 Detlef ©aget

genannt. RirtHe iß bie RapeEe erft feit 1547, 1742 marb ber ©au Beränbert.



92 XIV. Kreta Süberbithmarfchen.

©ie jcfcigc $eilig»Jtrcuafirche ftcht f. bet alten unb etwa« größer, bocf) Hein unb

fehlidjt, fte ßat jefct Xurtn nnb Orgel. ©er Slltar ßat Ornamente unb Ser«

jicrungen, and) bie Silber ber Slpoßel, er enthalt bic Stängel. ©en ^rebiger

präfentiert ber ©pnobalauöfchuß, bie ©emeinbe Wählt. $aftorat gweißödige«

SBoljtihau« bireft an ber Stirdje, welche an ber SBeßfeite be« gefdjloffcn gebauten

©orfe« liegt, gmeiflaffige ©djule, Jtampfgenoffen=@cbcntiieiii, 1 Strebitgcnoffen»

fdjaft, Meierei, 2 Mühten, beren eine ft»., bie anbere fö. Dom ©orf. ©rößerc

.ftöfe: 66 ha, 1914 M, Stlau« Raufen; 67 ha, 1977 ftinrich Siopbe; 54 ha,

1497 .<Ä, filmt« $inrid)8 ;
55 ha, 1095 .Ä, Stlau« Marten« ;

14 bon 25—50 ha,

26 bon 1—25 ha, 20 bi« ju 1 ha, 50 Raufer, ©ie fiänbercien (inb ßalb SBiefen,

pal6 Slder, lebteter gietnlich gut. 205 $f., 978 81., 196 Strafe. Sin Xorf

Werben fäljrlidj nod) etwa 1000 gttber jum Serlatif gewonnen, ba« übrige jutn

eigenen Sebarf. ©ie borßin genannte $3lgung ^eefe liegt f. bom ©orf, fte

war früher umfangreicher unb jefet 72 ha groß, fte gehört mehreren 3nfaffen.
(Einige Stoppeln fjeißen : SUtenefdjt, SBcbbcloh, SBarnfdjloppel, SBeflerbünje, Sol«»

wortb, £>et)Hoppeln, ^tellweßm, ©teinpemm, SReljrhcmm, ©djAH, ^to^ußemm,

Siertfoppel. Stuögchaut: Ellerhrool nö. ber $eefe, 6 SBoljng., 31 Ew.

;

SBobanöberg ö., Heine ©teile bon 20 ha auf einer Slnljöfje; ©chmalbef ö.,

®of bon 70 ha, 666 JC, Heinrich ©rünberg; ©peeräbief fö., 2 $öfe, 1 bon

32 ha, 540 JC, $an« Ebuarb Seed, 1 bon 28 ha, 441 JC, filmt« £>inrirfj

Seed. — ©er SBinbherger ©ee liegt IV* km nnö. bom ©orf, ijl etwa

l km lang, O.—SB. V« km breit unb etwa 50 ha groß, bie eigentliche SBafferflädje

Heiner, in regenreicher 3cit Wirb aber biel Sanb unter SBaffer gefeßt. ©er ©ce
iß nodj recht ßfdjreich, wenn auch nicht in bem Maße wie früher, bie gifefjerei

berpachtet. 3n ben ©ee münben bon O. bie ©pütjenau unb bie ©djafau. Welche

burch ben gufommenfluß ber greßebterau unb SBebbelhcf entfielt, ©iefe Sieben»

aueit gelten gegenüber ben größeren glüffen : Slorber» unb ©übertniele, ©über»

talöaue, al« Entwafferungöwerfe j Weit er Stlaffe, in ihnen ftttb ©tauborrichtungen

(©chleufen), welche ben SBafferflanb in biefer Wafferreidjen, im ©ommer oftmal«

trodenen ©egenb regulieren, ©ie b r i 1 1 e Stlaffe Wirb gebilbet bon ben in feber

3ntereffentfchaft heßnblichen „guggräben." ©er SBinbberger ©ec fließt ab burch

bie ©iibertaläau (©überau).

Sauerfchaft unb Stirchort, 10 km nnw. bon Melborf, 7 km
fw. bon #eibe, an ber Ehauff« hon $eibe nach Süfum 10 km wfw. P.

SBöhrbett, ESt. $eibe.

SauerfdjaftSborßeher : 3bliu« grer«, ^tofbefifjer in SBöhrben.

©er gleden SBöhrben, früher Olbenwörben genannt, iß auf einer »on

Mcnfchenßänben aufgeführten Eto^ett unb bon ben böcbßen SBafferßuten ber»

fchonten SBurt gelegen (baher ber SRatne), unb war in ben geiten ber greiheit

ber ©tolj unb bie gierbe be« Sanbe«. 1373 erhielt ber Crt einen eigenen

3ahrmartt. 1375 fcfjloß ba« befreunbete Sübed auf hie|7gem fi’irchhofe einen

eigenen ,fpnnbeI«oertrag mit 6et SBöhrbener fßepublil. Sott ber brennenben

Rird)e au« Würbe ©erharb« be« ©roßen ßegreiche« #ccr im 3°hrc 1322 bon

nur Wenigen mutigen Männern »ernichtet. Som gerfchmolgenen Slei fanb man
©tiide noch nach 300 3ahrett im Soben. Son ^ohenwöljrben au«, unweit

ber ©chanje, fteüte ftrf) bie 3uugfrau an bie ©pifje ber 300 unter 3fc&ranb«

giihrung fümpfenben gelben, £>ier in SBöhrben, al« an bem ßcherßen Ort,

lag ba« Sanbarchib berWahrt, fo baß nach bem fi'irchcnbranbe bie ©ithmarfcher

Hagteit: „bo oerloren Wi alle unfe ölen Srebe unb ©egel." 3» biefer Kirche

hingen bie Sorbeeren ber erlämpften ©iege, bie gähnen unb Xrophäen »on
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1404, ja felbß bie berühmte DannebrogSfaljne bon 1500. #ier gelten bie

48 et ihre leßte Betfammlung unb fdjtoffen bie noch etjrenbodc Kapitulation

ab. — Sin bet Stelle bet 1322 abgebrannten Kirche bmtbe eine feljr fcpöne

unb geräumige toieber aufgebaut, welche bie Krone bet bamaligcn Sanbtirdjen

mar. Drei Sdjäbel uon pier erferlogenen ^olfteinifc^ett dürften ober ©rafen

Waren beim lebten Slnbau in bie ©emäuet IjineingefefHgt, baß — um mit

SDtoljr ju reben — „eS ein furchtbares geicfien fei flir ben geinb fotooqi als

auch auf bet $ut ju fein für bie Bewohner ber ©egenb." 3m 3af)re 1785

brach man biefe Kirche ab. Weil fte baufällig geworben, unb führte bie jefctge

in einem fchönen unb erhabenen Stile auf. SllS Baumeißer war 3°f)ann

Sluguft Botf)c auS öltenburg berufen ; an oerborgener Stelle fleht eine längere

3ufchrift, mit SBleiflift gefchrieben unb mit bem Damen beS BaumeißerS unter«

icidjnet, eS f)eißl barin: „34 berlaffe bi«h nun; bu warefl ber ©egenflanb

meiner liebflen Befdjäftfgung, beine Bilbung entflanb in ben inneren meiner

3bcen, bie Borficht Winlte mir bid) fjerborjubrtngcn, ich mar baS SBerljeug

ihrer ftatib. Durch ihren Beiflanb famfl bu in beine BoHtommcnheit. Du bift

ganfc meiner $änbe SBerrf. Stehe nun fefl unb unerfchiittert ufw." (nach $aupt).

Seiber forgte aber (fo berichtet bie CShronit weiter) ber Baumeifier fo Wenig für

bie $altbarfeit ber ©emäuer, baß fdjott 1812 ber prnchtbode lurm jurn größten

Dell wieber niebergenommen würbe unb fein ßumpfeS Qeltbach erhielt ; in bem«

felben hängen 2 große unb 2 Heine ©loden. Die fdjöne Orgel ftammt auS

bem 3<4« 1595 unb ifl auS ber alten in bie neue Kirche hinübergenommen

unb 1788 renoviert. 3m Slltar ifl Sllabafter BerWanbt. DaS fchöne Bilb bod

eigentümlichen SebenS jeigt baS heil- SBbenbmahl. Die Ranjel beßnbet ftch über

bem Dltar. Die eine große ©lode bon 1453 pat folgenbe 3nf4rift: anno . dni

M . CCCG . L III . maria . bin . if
.
gljeljcten . bat . ferspel . to . olbenstnorben .

let . mi . gfyeten . s . antonius . dofunctos . plango . vivos . voco . fulgura . frango

. vox . mea . vox . vite . voco . vos . ad . sra (sacra) . veit (venite)
.
gljob . gljeoo

finer . feie . rab . Ijertnen . fünglje . be . mi
.
ghegoten . (jab.— grüner wirlten

hier 2 Brebiger, feit 1894 nur 1. Den Brebiger präfentiert baS Ronftflorium

nach Borfchlag beS SqnobnlauSfchuffeS, bie ©emeinbe Wählt. Der gegenwärtige

Boflor SBilfjelm Schadet iß feit Einführung ber Deformation ber 22., außer«

bem 38 Diafonen. 1731 brannten beibe Baßorate nieber. 1900 Würbe an

SteOe beS alten £>auptpaßorateS ein neues erbaut, folibe unb geräumig mit

©iebelauSbauten unb Konßrmanbenfaal, eS liegt an ber fjeibe—Büfumer Ehauffee.

DaS frühere Diatonat bient jefct als SBoIjnung beS BrjteS. Die Ehronif fagt

(1833): „Doch Werben bie Seichen auf bem alten Kirchhof beerbigt unb wäre
irgenbwo ein neuer BegräbniBplafc WünfchenSWert, fo gewiß hier." 3m 3<4re
1848 iß benn auch ein neuer ©otteSader ju 31 . beS Orts angelegt. — SBöljrben

iß ber ©eburtSort beS belannten ©efchichtSfchreiberS 3ohQn» DeocoruS (3ohamt
Rößer), Welcher 1590 Brebiger in Büfum (f. b.) Warb.

DaS jefcige SBöljrben mit 137 SBofjng. iß ßäbtifch gebaut unb h°i

gut gepßaßerte Straßen, eS liegt gefcßloffen mit bem größten Xeil an ber Süb»

feite ber Büfum—SMborfer Eh“uffee, Welche ßd) hier nach S. Wenbet; nach

DS8. geht bie SBeffelburener unb nach DD. bie Reiber Ehauffee bom Ort ab.

Die Kirche liegt in ber SJlitte beS gledenS. 2 Schulgebäube, Spar« unb Seih«

faffe, SlrbeitSanßalt iß außer Betrieb, ©rößere Slnjafjl bon $anblungen, SBirtS»

häufern, ©eWerbetretbenben. 1 Slrjt, 1 RrantenfdjWeßer. ©aSanlage für Straßen

unb Käufer. SJleierei in Deucnwifch- Die früheren Sodgcbäubc ßnb berfauft.

SluS bem 17. unb 18. 3ahrhu,ibert flammen Berjierungen burch Querbänber an
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ben ©iebeln ber Käufer. $>a8 ©pribenbauS fl», bet Stirdje, bübfdjer fpötefl*

gotifd^er ©au bon 1519, bie fleinen ©teine im toenbifdjen ©erbanb ((Steine

abtocd)feInb magerecbt unb fettfrecbt). ©in $au8 mit fdjönem ©ortal au« ©anb=
ftein bon 1634 mit meffingcncm XürflOpfer, SSappen bon 2 Sbluen gehalten

Ü6cr ber Xür, mehreren auS ©anbftein gehauenen Stopfen; bie 3nfd;rift beS

Kaufes : Anno 1634 ©lauS SBiflerS unb SBibbefe SBiflerS. <ßot ijelp Unfer

lUerbe <£in «Erlich Cebeu Hub (Ein Sclidj Sterbe. ©cft^fteUcn : ,£>of bon 21 lia,

1734 Ji, flarl ©eterS; 26 ha, 2196 JC, SBilbclm ©efter; 33 ha, 2690 JC,

3uliu8 ©aulfen; 12 anbere bon 1—25 ha, 119 Käufer. ©uteS SI cferlaub, bicl

Slufjucpt unb ©räfung. Xerrain flache SDJarfd^. 46 ©f., 163 SR., 169 Srfjafc.

©«gröber gibt bie ©imoo^nerja^l mit 765 im 3ahre 1853 an, je^t 614.

äüolmcröborf, ©aucrfdjnft ber StirribfpielSlanbgem. ©übermelborf=©eefl,

3 km fö. bon ©lelborf, am chauffierten 3Bcg, tuelcber bon ber ©pauffec 9RcP

borf—3feeboe nadj bitr abjjtoeigt. P., ESt. unb Stirdjc ©lelborf. 35 SBob»fl-,

194 ©imo.

ffiauerfcbaftSborfleber : .ftinridj Xtjieffen.

®a8 ®orf ift jufammenbängenb borjiigSloeife in ber SRidjtnng ©.—91.

gebaut unb liegt an bem ftütjenäuge, loclrfjcc fidj jioifcben ber ©iibcrtalSau

(©überau) unb ©ilbermiele (ebenfalls oftmals nur ©überau genannt) jictjt,

ftpöncr äuSblirf bom SBolmcräborfcr ©erge; im ©. bilbet bie ©überall bie

©renje. 3m ®orf einflaffige ©djulc, 1 SBirtSbauS, 9Rcicrei in SRinborf. Siegelei

nabe am Xorf, ©efifcer ©raafer, ©robuftion IV« ©liflionen, ferner gement«

pfannenfabritation ,3Btlb- ©lauffen, 30000 ©td. p.a. ©eftfjflellen: 62ha, 1710,#,
ftinrid) ©lauffcn; 57 ha, 1590 JC, Otto ©lauffen; 50 ha, 1326 JC, SBil^elm

©lauffen; 6 bon 25—50 ha, 22 bon 1—25 ha, 4 £>ciufer. Slcfer j. X. gutes

äJlarfdjlanb, eS bient als ©liefen nnb ©leiben. 100 ©f., 470 SR., 30 ©tbafe.

Xorfgetoinnung jum ©elbftgebraiub- ©ttoa 20 Karpfenteiche gufammen ca. 2 ha

liegen t»., an £>öljungen ftnb borbanben 4 ha altes |>olj unb 7 ha Xannen«

Pflanzung.
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Stöbt SBattbsbef.

f>ticr&ürflennrt(!er Eaudj.

Söawböbef,*) ©tabtlreiö unb KreiSflabt beS SanbfreifeS Stormarn,
nö. bon Hamburg, am gluß SBanbfe gelegen, melier auf Hamburger ®ebiet

ben Slanten (Silbe! annimmt unb in bie Slußenalfler münbet. SBanbSbet ifl

Station bet Sinie Hamburg—Sübedt unb burcb eteftrifcbe ©traßenbabn mit

bem angrenjenben Hamburg berbunben. ®ie ©tabt ift ©ifc beS SanbratS»

amteö, eines SlmtSgeridjtS, $auf>tjollamt8, ©ofiamtS I mit Xelegrabtjen* unb
gernfbrctbamt. 3n ®arnifon baS ^annobetfd^e #ufarenregiment 3ir. 15 Königin

SBilbelmina bet Slteberlanbe. Slreal 1085 ha, babon Sltferlanb 562 ha, SBiefen

86 ha, SBeiben 78 ha, $öljung 37 ha; bet ©tabtgemeinbe gehören 33 ha.

©teuerfreie Sieg enfdjaft eit 141 ha, fieuerpflid£)üße 944 ha. ®tunbfteuerrein=

ertrag 15914 JC, burcbfdjnittlicb bom ha Steter 16,02 JC, SBiefen 31,35 JC,
Söljung 16,44 JC. ©iebbeftanb: 1816 *ßf., einfcbließlidb 708 aJiilitärtferbe

;

343 ERinber.

$tflorif<be§: ®a8 ®ut SBanteSbefe, SBanbSbef. 3m 3a^re 1296 War
SBanteSbele nodj ein ®orf, in Welkem baS $amburgif(be Klofter Jfjarbeflebube

Sehnten befaß, ©bätet war eS ein ianbeäijerrlidjeä Sebengut. 3« 4 ©fanb»
briefen auS ben 3ab«n 1465—1472, in benen Sljrijlian I. bon ®änemart
6 ®3rfer an Hamburger ©ürger berbfänbet, wirb eS an erfter ©teile genannt,

©alb barauf finbet ftd^ in ben Urhinben bie ©ebreibweife mit einem b unb es

beißt „hoff unbe gubt tome SBanbeßbefe." Um 1525 febenfte ber König
gtiebridj I. baS ®ut an ben Hamburger Sürgermetfler Dr. ©oljburger (®alß*

boreb); bann ging eS über an ©einritb bon gefterfletb, ber bie SBitWe ©alj.

burger gee^lid^l batte. 3m 3°b« 1557 Würbe SBanbSbef bom #erjog Stbolf

bon £tolf!ein bem Kanzler Slbam trafciger als Seben übertragen unb biefer

berlaufte eS 1564 an ben Statthalter £>einr. SRanfcau für 7000 $ Sübfd). ®amal8
beftanb baS ®ut auS 1 ©orwerf, 8 Katen unb einigen anberen geuerfteüen.

3m 3«b« 1568 erbaute IRanfcau ein ©«bloß, welches er SBanbeSburg nannte.

1597 nahm Stanfcan ben Sflronom ©rabe gaßlitb auf unb ließ ben

türm beS ©cbloffeS für beS berühmten SDlanneS ffleobaebtungen unb Slrbeiten

berridbten. 1614 berlaufte ber ©obn ©reibe IRan&au baS ®ut an ben König
Ebriftian IV., ber eS junadbfl an Slbam fflaftlier unb barauf an ben Dberflen

©. b. ,£>agen üerpatf)tete unb 1641 an ben ®rafen 6. b. ©enfc gegen beffen

Slnteil an bet ©tabt SiUjenburg nebß bem ®ut Sleuborf unb ber ©umme bon

•) ®crfnffcr: ©raefitfe, SRagiftratSfcfret&r.

1
»
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40000 SpezieS bertaufdjtc. Ißeng berfaufte SBanbSbef im 3a£)te 1645 für

39000 SpezieS an Sl. V. VernS, welcher bic dürfet ^infcpcnfetbe unb Xonn*
borf nebfl bet ajfüfjle ju SHt=9ta^lflcbt erwarb unb mit bem ©ut bereinigte.

Von VernS Erben tarn eS an ben ©tatSrat V. b. Ktingenberg ju $anerau,

melier eS 1679 bem greitjerrn gr. Ehr. b. KielmannSegge für 84000 SpezieS

überlieg. — Um baS 3ahe 1700 ^aben bie ()ier anfäfggen Xiit^madjer, angeb*

lief) ineil iEjtten bon ber ©utShertfchaft Schwierigfciten bei ber SluSübung ihres

©ewerbeS bereitet luurben, SBanbSbef bcrlaffen unb ftnb nach SRcumünger über*

geficbelt. — 1705 erhielt ber Sifjwiegerfohn beS greiherrn b. KielmannSegge,

3- b. Slfjlefetb auf SBeftenfee baS ®ut SBanbSbef für 65000 SpezieS. — 1713

nahm Bieter ber ©roge mähren b ber Verfolgung ber Schweben bas $aupt«

quartier im Schlöffe. — 1737 taufte König Ehrifiian Vl. bas ©ut unb räumte

cS 1743 feinem Schwager, bem SJiartgrafeu gricbrich ©^riftian ju Sranbcit*

burg*Eulmbaeh jum SBoIjngg ein. ®er König behielt geh aber ben Sfiegbraudj

bor. 1762 berfaufte bet König gricbrich V. baS ©ut an ben ©eljcimrat ©rafen

Heinrich Karl b. Schimmclmann ju Slhrensburg für 110000 b. Et. —
®iefer erbaute ein neues Schlog, lieg manche Verbeffcrungen unb Verfefjönerungen

bornehmen unb erhob eS jum gamiliengbeifommig. Er ftarb 1782 unb Erbe

würbe ber jüngfle Sogn ©raf Ehr. b. Schimmelmann. ®er gamilie b. Schimmel*

mann Wirb nachgerühmt, bag ge pr görbentng bon $anbel unb ©ewerbe bei*

getragen h«be, unb ber Ort hob fuh Wieber p einem betriebfamen Ißlag. ®aS
©ut beftanb bamalS aus bem Schlöffe mit einigen ©ebäuben im glccfen SBanbSbef,

bem Vorwert SBanbSbef, SKcierljof ÜRiihlenbct, bem fogen. 3ägcrljaufc (SBirtS*

hauS) im ®olje, bem an ber Hamburger ©renje belegenen SBirtShauS Kifen*

fathen unb einigen Erbpachtfteüen, Welche 3iithorn genannt Würben. ®a8 Slrcal

betrug 815 Xonnen, Worunter g<h 56 X. SBicfen unb 95 X. $ö(zung befanben.

©in bon ber ©rägn KielmannSegge erbauter SBitWengg ^ie§ 3Rarienthal. ®aS
Schlog, Welches im 3«h te 1795 pm grögten Xcil neu hergegellt War, hotte

ein $auptgebäube unb 3Wci gliigel unb enthielt prachtvolle Säle unb bielc

fchöne Dtäume. Sluf bem Xurm War bie Vitfte Xtjcgo Vrage’S aufgegellt, im
©art baS Xenfmal beS XirfjtcrS ElaubiuS, Welches fegt im erften ftäbtifdjen

©ehölj feinen Ißlag gefunben f)at. ®aS Vorwerf SBanbSbef war 1760 hinter

bie ^>öljung berlegt. ®ie Seit beS VcggftanbcS ber ©rafen b. Sdjimmclmann
Währte bon 1762 bis 1856 unb bezeichnet einen Slbfchnitt in ber ©cfchichte

SBanbSbcfS, beffen Wohltätige golgen noch heute auf manchen ©ebictcn empfunben
werben. So ift bie lanbfchaftlich anfpreegenbe Umgebung, Welche ber Stabt baS

freunbliche ©epräge berleiht, ber eingigen gürforge ju banfen, Welche bie

©rafen ihrem $crrcngge zuWcnbeten. Such bie Stiftung bon 1779 gat geh

für bie Stabt als bebeutungSboü erwiefen unb gchert bem Stifter ein banf»

bares Slnbcnfen. Sfacfjbem im 3«hre 1782 ber jitngfte Sogn Ehriftian baS

bäterliche Erbe übernommen h fttte, trat er im 3®hrc 1807 baS ©cbict beS

jegigen StabtbezirfeS, bie ®örfer ftinfegenfelbe unb Xomtborf = 2oge für bie

Summe bon 1 65 000 4^ au bie BanbeSgerrfcgaft ab. — Sur Seit ber franzögfehen

3nbagon nahm ber ©eneral ®aboug zeitweilig auf bem Scgtoge feinen SBohn*

gg. — ®cr legte ©egger auS ber b. 6<himmelmann’f<hen gamilie war ©raf
Eruft zu SlhrenSburg, Welcher 1857 baS ©nt an Earftenn zu Sfcberftabcn unb
Koopmann zu Hamburg für 230 000 berfaufte. ®ie neuen Vcgger parzellierten

baS ©utSareal, Wobei eS bem Ort SBanbSbef gelang, baS ©roge unb Kleine

©egölz für 96000 ff zu erwerben. ®aS Schlog Würbe 1861 abgebrochen unb
halb erljoben geh in unmittelbarer 3Jähe beS glecfcnS SBanbSbef gattlicgc Viücn,
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©ie fefcige ©tabt SBanbSbef. ©er Ott ift, Wie bereits erwähnt

Würbe, allmählich neben bem ®ut entftanben. ©aS ©orf ift anfänglich Kein

unb unbebeutenb gewefen unb fing etfi im 16 . 3°hrhunbert an fidj etwa? ju

erweitern. ©cS bebauerlichen Vorganges, ber Überftebiung ber ©uchtnacher nach

SReumünfler, ift bereits gebacht Worben, ©agegen war bie Drtfchnft bis jum
3ahre 1745 eine grciftättc für öanferotteure, weshalb baS Sprichwort fich

biibete: ,,©at gelt to SBanbSbe!." 1833 erhielt ber Ort gtedenSgeredjtigfeit.

Son Sebeutung War bie ©röffnung ber Hamburg— Süberfer ©ifenbaßn am
1 . Sluguft 1865 . gm folgcnbcn 3«hre nahm bie Sßferbebaljn Hamburg

—

SBanbSbef ben ©etrieb auf. 1866 würbe SBanbSbef ©arnifon beS 11 . Ulanen«

regimentS unb 1867 ©iß eines SlmtSgerid)tS. ©ie ©rhebung jur ©tabt erfolgte

am 1 . Sluguft 1870 . 3n ©rmangelung eines geeigneten ^iptorifc^en ©toffcS

hat SBanbSbef baS SBappen beS ©irfjterS 9Hattl)iaS ©laubiuS, beS „SBanbSbefer

Soten," als ©tabtwappen gewählt unb mit Hütetficht auf bie (bamalige) 8u=

gehörigfeit jum Greife Stormarn beit ©tormarn’fchen ©chwan ^tn^ugefügt.

©ie Slnorbnung ift jefot Wie folgt: 3 11 ber Sflitte eines im runben gelbe nach

unten fpifc julaufenben ©chilbleinS befinben fleh £>ut, ©tab unb biefeut an«

gehängt bie ©afche; ber nach rechts gerichtete ©chwan fleht in ber oberen rechten

©de. ©aS gelb ift blau; baS Sdjilblcin rot; $ut, ©tod unb ©afche Weiß;

ber ©chwan Weiß mit gefröntem, golbeneti Düng um ben $als. — 1871 würbe
SBanbSbef ©arnifon beS hwttioüerfchen ^ufarenregimentS Sir. 15 , Königin

SBilhelntina ber Siiebcrlanbe, unb 1887 war bie KaüaUeriefaferne fertiggcjteUt.

3m folgenbeti 3nhl'C erfolgte bie ©inmcihuttg beS ©hinnaftumS. 1892 trat bie

SBafferücrforgung ans bem ©roßen ©ee ein. 1897 elcftrifcher ©ctrieb ber

Straßenbahn. 1898, 31 . 3«li bis 1 . Sluguft, würbe bie Kirche eingeäfetjert.

Siachbcm 1878 SJiarienthal eingemeinbet War, erfolgte am 1 . Dftober 1900 bie

©ingenteinbung £inßhenfelbeS, unb am 1 . Slpril 1901 fchieb SBanbSbef auS
bem Krcife ©tormarn aus unb bilbet ben ©tabtfreiS SBanbSbef; ber SanbfreiS

erhielt bie SlbfinbungSfumme üon 162664 Jt. •— 3nf°lBe ber ©ingemcinbung

£>infchcnfelbeS mit einem Slrcal non 384 ha oermag bie ©tabt j«h nach Ojien

auSjnbehncn, eS bietet ftch nunmehr für gabrifen, welche bie Sage am gluß

SBanbfe beüorjugen, ©elegenheit, an geeigneter ©teile ftd) auSjubehnen. ©agegen
hat ber Stabtbejirf SRaricnthat gemäß ber ©auorbnung ben ©harafter eines

SJidenüiertelS bewahrt, ©ie freunblidjen, bon fehmuefen ©ärten umgebenen

Käufer jiehen ftch ju beibeu ©eiten ber ©ifettbahnlinie Weit inS ©ehölj h'ne*n ;

fic werben jum ©eil üon Hamburger ©roßfaufleuten bewohnt. — ©omit hot

SBanbSbef pdf in oerhältniSmäßig linder Seit ju einem bliihenben ftanbelS»

unb 3'>buftrieplah entwideln fönucn. ©ie ©imuohnerjahl betrug 1855 : 5010
;

1871 : 10939
;
1880 : 16138

; 1890 : 20571 ;
1900 : 27966, woüon auf baS

eingemcinbctc $infchcnfclbe 3580 ©w. entfallen, ©ic neuefie ( 1908) 8äljlung

ergibt 33706 ©w. — ©ic $auptftraßc ber Stabt läuft im 3nge ber alten

Sianbfhnße Hamburg- Silbcd üon SBeften nadf Often. ©ie heißt juetfi £>am«

bürget Straße, bann Siibcder, goH« unb SlhrcnSburger ©traße. ©amit parallel

läuft füblid) bie ©aljnlinie Hamburg—Sitbed, nörblidj bie gelb« unb Solls«

borfer ©traße; leitete ift bie ^muptftraße beS ©tabtbcjirfS .$>iufchenfelbc. C.uer«

Praßen finb u. a. bie üon ber .ftauptftraße nach Slorben filhrcnben König«,

SiifcoW«, SBenbcmuth« unb ©ramfelberftraße. ©ie beim ©eginn ber Silbedcr«

ftraßc abjWcigcnbe ©chloßftraßc fdjiießt SRarftplafj unb Kinbcrgarten ein unb geßt

bann in bie SRennbahnftraßc über, ©üblich hon ber Scploßftraße liegt SJiarien«

thal, üon Reffen Straßen bie ©laubiuS«, Schiüer«, ©oethe«, HJfarien«, ©ruß



6 XV. Stabttreis ÜBmiMbcf.

Sllbert» unb Ortabioftraße fowie bie bon SBeftcn nach Dßen gehenben Söwen«,

SBilhelm«, $of«, 3ütborn-, Sinben», Slnton» unb ©oßlerßraße genannt fein

mögen. Sen nößl. Seil bet ©labt bilbet baS ßönigSlanb; eS war bis 1847

feitenS bet bänifdjen ©taatSregierung bem ^ßäe^ter ber ©chimmelmann'fch*n

©utSlänbereien mit in ©acht gegeben; 1848 ging eS an ben gleden SBanbSbcf

über. 3®*Wen bet goK-- unb SlhrenSburger ©traße im Storben unb ber ©aljn=

Iinie im ©üben ifl roährenb bet lebten 3a^re ein neues ©tabtoiertel entflanben,

meines bormiegenb aus fleinen biUenarttgen Käufern befielt; ^ier haben wir
bie b. b. Sann*, SJlanteuffel«, SRoltfe«, fRoon«, ©iSmarrt«, ßurfürßenfiraße unb
ben 3üthornweg mit ber quer laufenden ©liieher», SBrangel« unb 3'*thenßraße.

Ser fd^önc SDtarftplah mit bem ßinbergarten, in welchem baS Rriegerbenfmal

Slufftedung gefunben bat, trennt ben ehemaligen gierten SBanbSbef mit bem

mehrfach erwähnten ©ißenßabtteil 3Jiarienthal bon bem ©cbiet, welches bon ber

gnbußrie in Hnfprud) genommen ifl. Slm ©larltplah liegt bie Ri r ehe. SBanbSbef

gehörte bormalS jur Kirdjengemelnbe 8llt=9iahiftebt unb erhielt erft 1630—34 ein

einfaches ©otteSljauS. 1800 Würbe ein ßattlidjer Sleubau aufgeführt, welcher, bon

SEBeßen auS gefehen, ben Slnblirf eines römifdjen XentpelS bot. Siefe Kirche ging.

Wie bereits erwähnt ifl, in giammen auf. Sic jefeige Würbe am 29. ©eptember

1901 eingeWciht. 3^r ©tanbort ifl etwas wcftlich bon bem ©la^ ber früheren

;

ber Sauplah war bon ber ©tabtgemeinbe unentgeltlich jur Verfügung gefieQt,

auch hat bie ©tobt cS übernommen, bie Slnlagen um bie Sirche hcrauf*c®tcn

unb ju unterhalten. SaS gotifdje fflauwcrf in fchöner Umgebung ift nunmehr
eine h«bortagenbe 8'ftbc bet ©tabt. Ser ©runbriß jeigt eine ©aalfirche, be=

ftehenb auS 3 30£hcn mit Guergicbeln. Slußcn ifl ftc in ©artjlein « Slrdpteftur

mit ©uhßächen her8c ileHt unb in mittelalterlicher gormengcbung burchgebilbet.

Sin einigen beborjugten ©teilen in ben glächen ßnb ©laSmofaifen jur ©er«

Wenbung gefommen. Welche bie thrifllichert ©btnbole unb fbmbolifcheS fiaubwerl

jeigen. 3m 3nt>etn ftnb bie ©uhßächen ber SBänbe unb ber ©ewölbefappen

in reicher SBeife auSgemalt, namentlich im ©har- ®ie großen giguren bon

©etruS unb ©auluS fdjmürten ben Xrtumphbogcn. 55er Slltar hat feinen ©Iah
im Open in einer ©hotnifche erhalten, gegenüber bie Orgel (im Süden ber

©emeinbe) unb feitlieh bie Ranjel. ©on ben 700 Sihplähen entfallen 200 auf

bie Emporen, auf ber ©ängertribüne bor ber Orgel lönnen noch 50 ©erfonen

©Iah ßnben. Sie Kirche hat einen fchlanfen Xurm erhalten, ber bist jur ©pihe
74 m mißt. — Unter ben mertboüen ©egenßänben jur SluSfcfjmüdung, Welihe

bon Korporationen unb ©injelnen geftiftet ftnb, iß in crfter Sinie ber Slltar

ju nennen, welcher bon ber ©tabt im Sßert bon 10000 M gefchenft ifl ; bie

Kanjcl iß bon ber Spar« unb Slci blaffe gewibmet. Seibc SfluSßattungSßürte

Wie auch ber Xattfßein pttb auS fraiijößfctjem Kalfftein in reicher Drnamentil

hergcßcüt unb bilben ein harmonifcheS ©anjeS, Welches burch baS fchlid)te SBeiß

beS äJlaterialS mit leichter ©olbbeforation auS ber farbigen Umgebung WirfungS«

botl unb Würbig hcröortritt. ©in fdjöneS plberneS Selief, bie ©rablegung

©hrißi barßellenb, ift 1625 bom ©olbfchmieb $canS Senler ju SlugSburg ge«

fertigt. — Sie ©rebiger Werben bom Jtonßßorium präfentiert unb bon ber

©emeinbe gewählt. — Sie beibett ©aßorate liegen ber Kirche gegenüber an

ber ©djioßßraße. ©om alten griebfjof iß ber WeßHche Seil unter ©erürfßdj«

tigung ber borhanbenen ©räbct ju hübfchen Anlagen umgeßaltet; baoon auS«

gefchloffcn blieb ber ößlidje Seil, auch ßnb cinjelne ©räbergruppen etnge«

friebigt. Sie SRuheßätten beS „SBanbSbcfer ©oten" unb beS ©eneraHeutnantS

p. SHoltfe, beS ©aterS beS ©eneralfelbmarfchallS $elmuth u. ©loltle, ßnb unter
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©atjrung beS E^aralterä als ©rabbentmäler, in bte Anlagen etngejogcn. —
Der Sau einer jraeiten Kirche, für Welche bie SJlittel bewilligt finb unb bie

im Often ber ©tobt ihren $lafc finben Wirb, fod balbigft in Singriff genommen
Werben. Durch bie ©ingemeinbung Bon #infdjenfelbe ift auch bie bort befinb-

liehe Kapelle nebft ^aftorat an baS ©tabtgebiet gefommen. — Die fathoiifdje

Kirdjengemeinbe hat ein ftattlidjeS ©otteShauS auf bem Xerrain jWifthen ber

Sfiarftftrafje unb Steuert Safjnbofftrafre errieten laffen. — 8m SDiarftplafc Hegt

auch baS ©hmnaftum mit {Real- unb Vorfcfjulc, welches* §u ®hren beS SJlanneS,

Welker ©anbsbef in bie beutfdje Siteratur eingeführt hat- ben Stamen: 2J?at=

tfjiaö ©laubiug-©hmnafium erhalten hat ; eS ift neuerbingS an ben ©taat über»

gegangen. Wobei bie ©tabt bie Verpflichtung übernommen hat, bie ©oljnung

beS DireftorS unb eine XumhaUe ju erbauen, fowie einen jährlichen 8uf<huß
Bon 12000 JC ju leiften. — ©onfHge größere Sauwerte Bon ©ebeutung hat

©anböbet faum aufjuweifen. — Das in ber Rönigftrafje belegene {Rathaus hat

Bor mehreren 3ahrcn einen Slnbau erhalten. Weither ben ©ifcungSfaal ber

ftäbtifchen Kollegien enthält. Die jtäbtifthe Verwaltung liegt in ben £>änben

beS 3JtagijiratS, an beffen ©pifce ber Dberbürgcrmeifter fleht unb Welkem ein

befolbeter unb fünf unbefolbcte ©tabträte angehören. Dag Slmt beS Seigeorbneten

ift $. 8t- nicht befefet. gfir bie ©emeinbcWahlen ift bie ©tabt in 2 SBahlbejirte

— ©anbsbet unb Sföarieniljal — geteilt. Sin ber SBaljl be8 erften SürgermeifterS,

beg Seigeorbneten unb beS befolbeten ©tabtrats nehmen bie wahlberechtigten

Sürger beiber SBahlbejirte gemeinfam teil. Von bett unbefolbeten ©tabträten

Werben je 2 Bon ben beiben ©afjlbejirfen gewählt, ffienn auch ber 5. ©tabtrat

unbefolbet ift, wirb er bom ©ahlbejirt ©anbsbet gewählt. Die ©tabtberorbneten-

Berfammlung begeht aug 18 SDiitgltebem, Bon benen 15 in ©anbsbet unb 3 in

üRarienthal gewählt Werben. DaS Sitbget ber ©tabt balanciert mit 2975000 ^CC,

baBon im orbentlithen ©tat 2373000 JC, im aufjerorbentlichen 602000 JC.

Von ben aufjerorbentlichen Sluggaben fallen 583 000 JC aus Slnleihen beftritten

werben; fte finben Serwenbung für Erweiterungen ftäbtifcher Slnftalten unb

für ©trafjenbauten. Die ©chulben betragen 8770085 JC, beren Serjinfung

unb Xilgung 518000 JC in Slnfprud) nehmen. Die allgemeine Verwaltung

erforbert 115200 JC. Von ber ftäbtifchen ©aSanftalt wirb ein Überfdjufj

Bon 122500 JC erwartet. Dag ©afferwerl balanciert mit 157500 JC,

bie ftäbtffdje ©ntwöfferung mit 132000 JC. — Dag RranfenljauS erforbert

einen 8ufchufj Bon 42900 JC aug ber ©tabttaffe, bie Volijei < Verwaltung

96 300 Volts-- unb SRittelfdjulen 298 500 .fC unb bie Sinnen-Verwaltung
69500 JC. — Durch Steuern Werben 839900 JC gebeeft; an ©innahmen aug

ben Suftbarteitgfteuern erwartet man 13500 JC, aug ^unbefteuern 11000 JC,

Smmobilien • Umfafcfteuer 50000 JC, ©ebaubefteuer — 325 % 8uf<hlag —
360000 JC, ©runbfteuer — .100 % 8ufe^lag — 1400 JC, ©ewerbefteuer —
Klaffe I unb II 150 %, Klaffe III unb IV 100 % 8ufehlag — 45000 ©in«

fommenfieuer — 150 % 8ufchl<*0 — 355000 JC, Setrtebgfteuer 3000 JC. —
Dag KapitalBermögen ber ©tabt betrug runb 900000 JC, baS Immobilien-

Vermögen: bebauteg Xerrain 7072000 JC, unbebauteg Xerrain — 183 ha —
330000 JC. — Sin ©tiftungöbermögen finb runb 180000 JC borljanben. Dag
©efamtBermögen beträgt reichlich 9000000 JC. 3m Eigentum ber ©tabt flehen

baS ÄranfenljauS, bie ©aganftalt unb bag ©afferwerl; fobann bie ©djulgebäube

unb bag Sltmen- unb ©aifenljauS. Sluch eine fläbtifche ©abeanftalt ift Bor«

hanben. Die ftäbtifchen £>ölcungen liegen cum Xeil inmitten ber ©tabt, cum
anbern Xeil in aüernächfter SRähe.



8 XV. Stflbtfrciä SBanbSbct.

3 n b u ß r i e unb ® e w c r b e. Sorbanben finb : 4 Seberfabrilett, 3 Öatf

»

fabrifen, 1 ©erberci, 1 ©ifengießerei, 1 SJtafcbtnenbauanßalt, Slöbcß* unb ©umrni*
werfe, Ölwerfe, gabrlfcn fiir Roch* unb ^teijnpparate, für Sonnen unb Srmterei*

gcfe^irr, 3uderWaren, Rafao*flompagnic, Raßecfurrogate, p^utogra4>^ifc^c Slrtifel,

2 größere Srauereictt, Sampffornbrennerei (uormalö ftelbing), 1 ^Srcß^cfenfabrtr

;

1 Srucferci mit bcm Serlag bcS „SBanböbcfer Soten," eine anberc mit bcnt

SBanböbefer SBocbcnblntt. Scnt ©elböcrfebr bienen SBanbäbcfcr Sanf, Scpo*

ptenfaffe ber Hamburger Rotnmerj* unb Siclontobant mtb fjanbwerfcrbanf.

Sie $abl ber Jur ©ewcrbefteuer öcranlagten ©cmerbetrcibenben beträgt 1040.

2 Slpotbeten, 1 1 lllrjte, 2 3abnärJte, 3 Sierärjte. 3 11 SBaitbäbef Werben jährlich

4 Rrainmörfte unb 26 Sicbntärfte nbgcbalten; b'er finbct ber bebcutenbfte

Sferbemarft ber ©roüinj ftatt. Sin größeren £oteIö unb ©tabliffentcntä finb

Uorbanben : SReiönerS $>oteI, £>otcl jum alten Softbanfe, SBanbsbefcr $of, ©ifen»

babnbotel, Sebüfcenbof Rlein=3ütborn, ©roß*3ütborn unb SBalbljotel. — SBenn

bie Stabt auch ntnncbeö, Wnö Uon 3'dcrcffe war, eingebüßt bot, namentlicb

baö Schloß mit prächtigem Satt, fo i|t hoch Diel fcböncö neu cntßanben, namcnt*

lieb bie Slnlagen auf betn aJiarftplaß, wcjtlitb unb ößlicp ber Snrfgarten, bie

SRarien» unb bie SebiUcran lagen, bie Umgebung bcö SJioltfcplatjcö unb SDlitblcn*

teiebeö. Ser .ftauptanjiebungSpunft ift aber ber Salb, weither in feinem brüten

Seil erweitert unb öerfdjönert ift. SSan bebet erfreut fttb mit SRedjt bcö Stufe«;

ein gefunber Ort ju fein. Saju tommt, baß bie Stabt mit allen mobernen

©inridbtungen auSgeftattet iß; ße bepfet uorjiiglitbeö Srinfroapcr (bergl. XIII

©roßenfec) unb iß fanalißert. Sic Straßenbeleuchtung ift großßäbtiftb, für bie

Straßcnpßaßeruitg ßnb ÜDtiHionen aufgewenbet. Sie Serbinbttng mit bcm be*

naebbarten Hamburg iß uortreff tief), außer ber Siibecf—Hamburger (Eifenbabn

forgen 4 Linien ber eieftrifeben Straßenbahn mit 3 9Jtinuten=Serfebr für rege

Schiebungen jwifeben beiben Stabten. 3Jiit einem SBort: 28anb«s6cf oerbinbet

ade Sorjüge ber ®roßßabt mit ben Slnnebmlidjfcitcn einer Stabt mittlerer

©röße unb eignet pdf befonberö jum SBoljnort für ©enponäre unb SltentierS.

ßum Schluß.möge in cbronologifcber Pieibcnfolge noch einiger Sorfommniffe

gebaebt werben, welche jitnt Seil bereits erwähnt pub, bie aber noch befonbere

Betonung öerbicneit : 1880, ffiinführung beö Oberbürgermeiftcrö Stand)
;

Sin»

fdjluß SBanböbcf« an baö beutfebe 3oÜgebiet; (-Einweihung beS neuen ©bmnapnmö.
— 1800, geier bcö löOjäbr. ©eburtetageö beb Siebter«! SltattbiaS ©laubiub unb

Slnbringung feines in Sronje gegoffenen Pteliefportratb am ©pmnapum. — 1802,

ber Sau beb SBafferWertb ift uotlenbct, bie Roßen hoben runb 130000 Jtf bt*

tragen ; bie Spolera grafpert in Hamburg, in SBanbbbef Werben 63 tfkrfonen Uon

ber Rrautheit befallen, uon betten 20 genefett. — 1894, bie SlnßcQuttg eines britten

©eißlicbcn erfolgt. — 1895, SBanbsbef iß 25 3“bre Stabtgemeinbe. — 1896,

eine tatbolifche Sßfarrgcmeinbe tritt in’ö Sebett. — 1897, ber elettrißbc Straßen*

bahn betrieb wirb eingeführt. — 1898, Slbfcpluß bcö ffiertrageö jwifeben £>atn*

bürg unb SBanböbet Wegen Slnßbluffcö ber SBanbsbercr ©ntwäffcrung an ba§

©amburger Sielne^; Serlättgerung ber Straßenbahnlinie bis goDßraße. —
1901, gertigftellutig ber Ranalifation ber Stabt. — 1908, Umbau ber Sahn*
hofbattlagen ber üübeef ©rtebetter (Eifenbabn; bie (Errichtung ctttcö ftäbtifeben

©leftrijitätswerfcö wirb befcbloffen.
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gfürftentum Süberf.

®efdjidjtlit§Er tißfrßlitfi.

S)a3 ©rogpcrjoglich'Olbenburgifdbe gürpenhim Sü&erf (—-• Sinbenort) bilbct

einen Seil ber .fjolgeinifdjen Saubfcljaft Slagrieu.
.
©3 ift im mefentlid&en auS

bem ©epgtum beS cinpigen £)od)Pifte8 Silbed berborgegangen unb im Sauf ber

geit an bie jüngere Sinie beS ©ottorfer .jperjoghaufeS, melchcS jefct ben Sljron

beS ©rogheraogtumS DIben&urg inne hot, übergegangen.

S>a8 Bistum ift um bie ©litte beS 10. gahrljunbertS bom ffaifer Otto I.

gegrünbet unb urfprflngtich feinen ©ig unter ben ^eibnifd&en SBenben in

ber ^olpetnifdjen ©tabt Olbenburg (©tarigarb). 8113 aber burd) ben Stufftanb

ber SBenben 1066 mit bem ©^ripentum aufgeräumt, bie ffirepe jerpärt unb
baS ©iStum befeitigt mürbe, auch ber bom ©amburgifdfjen ©tetropolitan unter»

nommene ©erfud) einer SBiebertjerfteKung beS ©tiftS 1149 ohne ©tfolg ge»

blieben mar, »erlegte ber nadpfolgenbe SBifcpof ©erolb ben ©ig meiter f. natb

bem Ort Utin, baS fdfjon ju jener 8eit ju bem ©eft&tum gehörte. SBeil aber

hier bie ©efahr bor ben SBenbeit fortbepanb, hielt ©erolb eS für pdherer, baS

©tStum nach Süberf ju berlegen, 1163. ®r behielt feine 1150 unb 1156 in

SBagrien etmorbenen ©fiter, bon benen ein Seit im heutigen gürpentum Süberf

belegen mar. ©ie hoben ben Stamm für beffen aflmäbtiche ©ilbung, junächP

als geiftlicheS ©egfctum, abgegeben, ©erolb mürbe ber erpe Bifchof bon Süberf.

8ur geier bet Einführung begab ber fterjog $einridj ber Söme, unter beffen

©dhuj} bie neuangelegte ©tabt Süberf ftanb, pd) nadh bort unb übermicS jum
©au einer Somtirdhe unb eines ff1öfters bie erforberlicfieri ©läjjc unb piftete

13 ©räbenben für 12 ©eiftliche unb ben ©ropff; auch mied er Stuten auS

ben Sfipriften Sütjenburg, Olbenburg, Datelau unb ©üfel, fomie anbere ©in»

nahmen für ben Unterhalt bcS ©omherrn an. ©leidjfatlS machte ber ®erjog

Slbolf II. »on ©chauenburg reiche ©djenlungen unb üerlielj u. a. bie S)5rfer

Ober« unb SRieber » ©üffau, ©enin, .^amberge unb ©anSfelbe. ©utin bepanb

fernerhin als ©Zittelpunft beS bifdjöpidhen fflepfccS, eS erhielt ein befepigteS

©chlog um bie ©litte beS 13. JfahrljunbertS unb mürbe bie bifchöffichc Depbcnj.

®ie Einführung ber lutherifdjen Rirdjenreformation gab ben erffen Slnlag

ju ber fpäteren Ummanblung beS ge iplidljen $od)ftifte3 in ein meltlicheS gürPen»

tum. Ser ©ifchof ©berharb b. #oHe (1561—86) brachte bie Deformation 1561

jura Slbfdhlug unb beanfbrudjte für alle ©egjjungen, melche bis bahin unter

holpeinifcher SaitbeShoheit gepanben hotten, bie DcidbSunmittelbarfeit. ©S lag

in ber Statur ber Singe, bag bei ben ebangclifchen 3nt}abem ber blföhöpichcn
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4 XVI. gürfttntnm Silbecf.

®ewalt a(3 Säten in Ijöljcrem ®rabe bie Eigenfdjaft eine® weltlichen ®ebieterS

in ben ©orbergtunb trat. ®aS gcfcfjah um fo mehr, feitbem nur nod) 9J?it*

güeber eines ffirftlidjen HaufeS mit ber ©ifdjofSwttrbe befleibct Würben, Welche

in (Eutin itjre Reftbenj bedielten. 1586 Wählte baS ®onifapitel junt erften

SJtaie einen ©rinjen auS bem Holftein*©ottorj>ifchen Haufe, 3°h°nn

Slbolf, jum SBife£)Df unb blieb bon ba an bei biefem Haufe. 3°^ann Slbolf

War ber erfte uerljeiratete ©ifdjof unb bie bifdjöfüdje Haushaltung unterfdjieb

ftdj in ber golge nicht meljr uon berjenigen anberer gürftenljöfe.

2US eS ftcf) nun bei ben Weftfälifdjen gricbenSbethanblungen nad) bem

breifjigjaljrigen Kriege barum banbeite, über baS eigenartige ftaatSredjtlietje ®e=

bilbe beS ebangelifdjen ©iStitmS anberweitig ju betfügen, gelang eS bem Einflug

bcS bftnifcfjen unb beS berwanbten gottorpifdjcn HoufcS, baS ^>oc^ftift in Ser*

faffung unb Sänberbejtanb bor ber Einjiehung ju bewahren. 3« Mn*
betracht bicfer erfolgreichen ©emütjungcit fam eS jwifdjen bem regiercnben

Herjog bon Holfteht > ©ottorp unb bem Eiomtapitel ju einem Vertrag, bem

jufolge baS Kapitel nacheinanber noch 6 ©rinjcn beS Holfteiit * gottorpifchen

HnufeS ju ©ifdjöfen bcjW. Koabjutoren wählen wollte.

Reihenfolge ber ©ifdjöfe bon Siibed:

1. 3ohann Rbolf (Sohn bon Slbolf I.), 1586— 1607, regierenber Herjog
1590—1616.

2. 3ohann griebrich (©ruber beS hörigen), Herjog unb ©ifcfjof 1607— 1634.

3. 3ohann (3. Soljn bon 3°I)a»n Slbolf), H^JOU unb ©if<h®f 1634—1655.
4. S^rifKan Sllbrecht (Sohn bon griebrich III.), Sifthof 1655— 1666, regierenber

Herjog 1659—1694.

5. Sluguft griebrich (Sohn bon griebrich III.), Herjog unb ©ifdjof 1666— 1705.

6. Efjriftian Sluguft (2. Sohn bon CE^riftian Sllbrecht), Herjog unb ©tfdjof

1705—1726.
7. Karl (1. Sohn bon Eljrifllon Sluguft), HerJog unb fflifchof 1726—1727.

8. Slbolf griebrich (2. Sohn bon Ehuflian Sluguft), H«rJ°fl unb ©ifchof

1727—1750, 1751 König bon Schweben.

9. griebrich Sluguft (3. Sohn bon Ehr - Sluguft), ©ifchof 1751—1785, ®raf

bon Olbenburg 1773, Herjog bon Olbenburg 1777— 1785. (Siet Sohn
Bieter griebrich SBil^cIm leiftet auf bie SifdjofSWiirbc ©erjicht.)

10.

©eter griebrich Subwig (Reffe beS hörigen), ©ifchof bon Siibed unb

Slbminiftrator bon Olbenburg 1785. giirfi ju Sübed 1803. Herjog bon

Olbenburg 1823—1829.

SBir lehren ju griebrich Sluguft juriid, Welcher als lefcter ber 6 ©ifdjöfe bon

Olbenburg 1751 mit ber fflifchofSWiirbe belleibet würbe. 3nr Seit feiner Regent»

fchaft traten Ereigniffe bon Ijöchfter ©ebeutung ein. Welche umgcftaltenb Wirlten

unb fdjliefjlidj bem Hochftift al8 foldhem baS Enbe bereiteten.

®ie ®raffchaften Olbenburg unb $elmenhorft waren nach bem Jobe bcS

lebten einheimifdjen ©rafen Mnton ©iinther 1667 nermöge Erbgangs in ben

©efifc ber bänifchen Krone gelangt.

Run fam eS 1773 jwifdjen SDänemarl unb ber älteren gottorfifdjen ober

faiferlidj rufftfdjen Sinie ju bem belannten Serglcidj, nach Welchem Etänemarf

bie holfieinifchen ©eftfjungen ber gottorfifchen Sinie erhielt unb bafür bie jum
Herjogtum erhobenen ®raffchaften Olbenburg unb Eiclmcnljorfi au ben ®rofj=

flirftcn ©aul ©etrowitfdj bon Rufjlanb abtrat. 3)er ©rofjfiirft feinerfeits über»

trug bie eingetaufdjten Sanbc an bie filngere gottorfifchc Sinie, traft Welchen
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XVI. gürftentum Sübed. o

©ertrnged bet gürflbifctjof Slugufl ben ©cftf} am 14. Scgember 1773 antrat.

Sefcterer bereinigte nunmehr in feinet §anb bie ^Regierung bed |)ocbfttftd unb
bed £ergogtumd Olbenburg, allein bie ftaatdredj tliche Bereinigung boflgog

ftd) erfl unter bem Stachfolger $eter griebrich Submig, 6oIjn bed ^erjogä Oeorg
Submig bon $olflein=®ottorp.

Sa bed gürjlbifchofd griebrich Sluguft ©otm :
Bieter griebrich SBilljelm

(t 1823) aud ®rünben ber ©efunbljeit genötigt toar, 1776 auf bte ifjm 1773
bom Somlapitel übertragene ffoabjutor » SBürbe Borgicht gu leiften, fo trat an

feine ©teile ber Setter $ring Bieter griebrich Subtnig gunächft ald ffoabjutor

bed ©idtumd unb 1785 nach bem Slbleben bed $ergogd unb fflifdjof? griebrich

Sluguft aI8 StacJjfolger in ber tfiegentfcfjaft bed Batcbed unb bed ©idtumd. 3b111

mar cd befrfjieben ber ©tnmmboter bed rcgicrenbcn Olbenburger fjaicfed gu

merben. Unter ibm boügog ftcfj bie ftaatdredjtlidjc Bereinigung bed gürflcntumd

Sübec! mit Olbenburg unb groar ber Slrt, bafj burdt) ©efdjlufj ber aufjerorbent»

liefen iReichöbcputation Dom 25. gebruar 1803 bem $ergoge non $olftein*

Olbenburg bad Bistum unb Somlapitel Sübetf als ©ntfdbäbigung für bie Sluf»

tjebung bed einträglichen ©Idflcther SBefergoücS gugeteilt mürbe, jebotb nicht ald

©idtum, roeil ed burdj bie griebendfcfjlüffe bon Slmiend unb Sunebtüe fetjon

im 3obre 1802 fäfulariftert mar. Ser bisherige ©ifdjof behielt infolge eined

mit ben bermittelnben 3Rad)ten am 6. Slpril 1803 abgefdhloffenen Bertraged

bad ©tift ald ein rnelt liehe d gürftentum. Seiet griebrich Submig mürbe

nach Seter griebrich SBilhelmd Xobe 1823 ftergog bon Olbenburg. — Saut

©ertrag mit Sänemarl fanb 1843 ein Sludtaufdh bon ©nllaben flatt, moburch

bad in 10 Seilen auöeinanber liegenbe gürftentum Sübed bergejialt arronbiert

mürbe, baß ed nunmehr nur noch aud 2 getrennten ®»6ieten ftch gufammen«

fefcte. gu einem boHfiaitbig abgefdhloffenen ®angen gelangte cd erft burih bie

Slbtretung bed hbliteinifchen Slmted Slhrendböd feilend Breu&ett 1867, ald ©nt=

fdhäbigung für bie fdhledmig>hblfleinifchen ©tbanfprüdje bed ©rofjhergogd. Surch
ben bottgogenen Übergang biefed bldherigen ®ebieted an Olbenburg, meldjed

bad ©efefc bom 25. SDlärg 1870 bem gürftentum einberleibte, mürbe bie Sürfe

audgefüUt, bie bid bahin bie beibett ffleftanbteile bed gürftentumd fchieb, fo ba§

nunmehr feine gISthe eine gufammenhängenbe ®eftalt erhielt. Sie neuen ®r«

merbungen mürben in ®egug auf bie örtliche Bermaltung teild unb iibermiegenb

bem Slmt ©utin, teild bem Simt ©dhmartau gugeibiefen. Sie Ämterberfaffung

erhielt (ich bid gum 1. Oltober 1879. Sie ©efugniffe ber bamald aufgehobenen

Ämter gingen auf bie SRegierung in ©utin über. Unter ihr Rehen unmittelbar

bie 19 ©emeinben mit 106 Sorffchaften. Bon ben ®emeinben heben ftch ßb

bie ©tabtgemeinbe ©utin unb bie beiben gtedengemeinben ©dhmartau unb

Slhrendböd, meldhe nicht mieber in Sorffchaften gerfaHen. Sie politifcfjen @e=

meinben ftnb im allgemeinen leine reinen Ortdgemeinben, fottbern Bereinigungen

einer Sltigahl getrennter rneifl börflicher SBohnpläfje gu einem loinmunalen

Saugen, fte machen bedhalb berhältnidmäfjig gröfjere ©ebietdabfehnitte —
groifchen 5 unb 61, im SRittel bon 28 Dkm gläche — aud. Sic ©egirte ber

©emeinben ftnb gefe^lich fcftgeftellt. Sie ©emeinben merben burdj ben ®e=

meinberat oertreten unb burdh ben ©emeinbeborfianb bermaltet. 3n ber ©tabt

©utin führt ber lejjtere bie ©egeichnutig ©tabtmagiftrat. Sieben ben ©emeinben

öeftfct bad gürftentum Sübed noch meltlidhe ©elbftbermaltungdlörper in ben

Sorffchaften bergeftalt, bafj jebed ©runbftiid in ben Sanbgemcinben einem Sorf»

fdhaftdberbanbe angehören mufj. Sin ber ©pijjc fleht ber ©auembogt, meldher

U. a. bie Umlagen berteilt.



6 XVI. g&rftentum üiibctf.

SBaS nun bie euangelifch>Iutherif<hcn Jtirchengemeinben betrifft, fo buben

biefe wegen bei Beteiligung preußifcher unb ßäbtifch'lübedifcher ©ebietsteiie an

ben inlänbifcben ©farrfprengeln — unb umgelehrt — erft in neuerer 3e>* nach

unb nach eine organifdje Serfaffung erhalten lännen. 3n biefen organifierten

inlänbifcben ©emeinben beflebt bas JRedEjt ber Selbßuerwaltung unter Sufßdjt

ber Regierung al8 obere Ifirchenbehörbe, auSgeübt burcb ben Äirdjenrat. —
gilt biejenigen ©ebietsteiie, welche nach auswärts unb gwar in 5 preußifchen

©emeinben (©lön, Saran, ffiirchnüchel, Slltentrcmpe, ©ronßorf) unb in 1 fläbt.«

lübedifcben eingepfarrt ßnb, gilt bie RitchenUerfaffung ber ©robing Schleswig«

.fpolßcirc, begW. be3 Ifib. KirchfpielS Irauemünbe. ©ie 12 inlänbifcben Stircpcn»

gemeinben ftnb: 8lbreu8böcf, ©ofau, Surau, ©utin, ©lefchenborf, ©niffau,

äjlalente, Reutirchen, Ratetau, Renfefelb, ©tocfeläborf (1. 3anuar 1899 neu»

gebilbet). 3n ©egug auf bie Rechtspflege ftnb bie SmtSbegirfe ©utin, Schwartau
unb Sl^rendböcf befteben geblieben, welchen baS gemeinfchaftlich bont gürßentum
unb ber freien unb $anfeßabt unterhaltene lianbgericht in Sübed fowie bas

DberlanbeSgericht in Hamburg übergeorbnet finb.

tfMoßrajiljiftfjfS.

©aS einen ©eßanbteil be8 ©roßljergogtumS Dlbenburg bilbenbe gilrftentum

Sübed wirb bon ^olfteinifcbem unb freie unb fmnfeßabt» Iflbcdifchem ©ebiet

umfehl offen unb bon ber Dßfee begrengt; e8 ifl 40 km lang (R.— S.) unb
13—14 km breit, glächeninhalt 541 Dm mit 37 340 ffiw. (im 3ahrs 1900).

©ie ©euölferung iß nieberfächftfcher Sbßammung unb au8 hoDäitbifchcn (im

fffp. ©utin), frieftfehen (ftfp. Siifel) unb ^otfieinifc^en (#olßenborf) Snßeblem
herborgegangen. ©ergeit War ba8 gange ©ebiet noch bewalbet unb iß erß

allmählich urbar gemacht, batjer bie Ramen Steenrabe, ©anlenrabe, ©iefelrabe

u. a. m. ©inige Ortsnamen mit ben ©nbungen ifj, afc, in, fowie bie fogen.

Runblinge (mit nur einem ©ingang unb ber ©ieljtränfe in Der SJtitte, g. S3.

3arnefau) unb bie fächerartige Sinläge ber ©örfer (wie JteSborf) laßen ben

wenbifefjen Urfprung erfennen. ©ie ^ufen ßnb in bielen ©ärfern gutn Unter»

fdjieb bom äßlidfen $oIßeiit außerorbentlicf) groß, eine ©rfcheinung, welche

fdjon in ber geräumigen Slnlage ber ©ofßeüen ßch funbgibt. ©ieS fommt baher,

baß biele Iänbliche Beft(jungen gu Slnfang be8 18. 3ahrhunbertS wegen Ber»

fchulbung unb brüdenber gronben verlaßen unb bie Sänbcrcien ben beßetjenben

Stellen gugewiefen Würben; manche §ufen beßnben ßch feit gatjrfjunbertcn im

®eßh berfelben gamilie. 3Qhlrc > thc Dörfer Waren früher im ©eß(j be8 StjrenS»

böder RI öfters, be8 Siibeder #eil. ®eiß=$ofpitaI8 unb ber ©etritirdje.

©ie ©obenbefdjaßenheit be8 gürßentumS iß Ejilgelig, ber ©oben fruchtbar.

3m R. geigen bie ©obenerljebnngen bei ber ©orffchaft Rüche! ftöljen bi8 112 m.

©in anberer $ätjengug mit bem ©radraber SJiühlenberg, 89 m, bilbet bie

SBaßcrfdjeibe jtoifrfjeu SchWcntine unb ber ©raue mit ber Schwartau, ©er
©arinerberg bei Schwartau 72 m, trägt einen ©iSmnrdturm unb gewährt h**t»

liehe SuSßcht. SIS .fpauptßuß iß bie Schwartau, 3*lartoWe, gu nennen. Sie
entfpringt unweit OniSborf bei ©utin, geht fiiblich burdj ben ©arfauer See,

vorüber an Steenrabe, ©lefchenborf, Srifulenburg, RopISborf unb nach Schwartau
unb ergießt ßch ö. bon bem glcden in bie ©raue. ©ei ber ©inmünbung in

bie ©raue ßanb einß SIten»Sübed, bis bahin, baß ©raf Sbolf II. 1143
baS mehr geßdjert liegenbe j e ^ i

ge Sübed anlegte. — Sehr gasreich unb üon

Verhältnismäßig bebeutenber ©röße ßnb bie ßfdjreidjen meiftenS bem Staat?
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gcljörenben Sattbfeen, ber Jlcflcrfec bei SJlalente, ber ®ielfec bei ©rcmSmilljlcn,

bet ©rojjc ©utiner», bet romantifdje UHei* unb bet tiefe £>emmel«borfer ©ee.

®er Skdjfel bet mit frönen flaubwalbungen beftanbenen 8lnf)öfjen unb SBaffer«

flädjett gibt bem Sanbe ein aufjerorbenflid) anmutiges ©eprägc. ®ie SBaU
bungen mit bcttlidjen, ofjne @eäft emporfleigenben Sutten werben taurn itgenbmo
an Sdjöntjcit erteilt; einft bebedte ber auSgcbefjnte ©idjenWalb „3farn!jo"

ben größten Seil beS 3. ^olflcinS. ®aS giltftentum Siibctf barf mit ©ed)t

beit ülnfprud) ergeben, einen lanöfdjafttid) frönen, wenn nidjt fdiönften Seil

£oIftcin$ barjufköcrt, wie fcfjon ber Stame „ftolfteinlfdje ©d)Weij" bcfagt.

«Städte und gflerfett.

®aS gürficntum Ijat 1 ©tabt: ©utin; 2 glcden: Sl^renSbötf u. ©cfjwartau.

©emeinden.

1. SltjrenSböd: ®orffd)aften Sl(jren8b3d«©orWerf, ©ftetfifer^Dlj, ©argljorft,

4>oiftenborf, Sebafc, ©rebcnbagen, Sleuljof, ©djwodiei.

2. © o f a u : ®orffdjaften ©ofau, ffiiein=Sßeubprf, Sljftrf, ältajenfelbe, SienSfelb,

ftiefbufd), Imjtenborf, £mjjfelb, ©radrabe, 23fa, Sittel, SölöbS.

3. ©ui au: ®orffd)aften ©utau, ®atenborf, SöbS, ®unfeISborf, Sanfenrabe.

4. ©utin: ®orffef)aften giffau, ©ibberSborf, garnefau, ©odfjoit, SJleinSborf,

©otijenborf, ßtenjau, ©raaf, QuiSborf, Steubotf.

5. ©lefdjenborf: ®otf| haften ©lefdjenborf, SBulfSborf, ©cfjulenborf, Satt»

wi&, ©djürSborf, ©djarbeufc.

6. ©niffau: ®orffdjaften ©niffau unb ftoijenljorft.

7. ©talente: ®orffcf|aftett 3JtaIente, ©otljenfanbe, Rteiyfelb , Simmborf,

Rrummfee, ©ieibedt.

8. 9t e u 1 1 r dj e n : ®orffd)aften 3Jeutirct)en, ©ieöetSbotf, ffltaltroifc, ©3Ijren,

©enj, ©üdjcl.

9. CbernWot)Ibe: ®orffd)aften Obernwoljlbe, SBrfrabe, ©aS^agen.

10. Oft = 8tatefau: Offenborf, Obenborf, ©rammerSborf, SBilmSborf, 2BatnS=

borf, $äben, ©ienborf.

11. ©ebingSborf: ®orffdjaften ©ujenborf, ©öbel, g^fftbSborf, ©3mni$.

12. ©enfefelb: ® orffrfbaftcn ©enfefelb, ©lebe, ©oljnSborf, tfliin*©arin, ©rog=

©arin, ^otSbotf.

13. ©iblin: ®orffdjaften ©iblin, ©djwienfuljlen, ©iffelrabe, ©artau, ReSborf,

Steenrabe, ©änifj, $abetoft.

14. ©tocfeiSborf: ®orffdjaften ©todelSborf, SDlori, ©dtforft, @rofj*Steinrabc.

15. © ü f e I : ®orffcf)aften ©iifet, ©orWerf Sfifel, 3J!ibbelbutg, Ottenborf, 8BoltcrS=

müßten, ©delSborf, ©tonenberg, ^affttng.

16. 3Beft = ©atetau: ©atetau, £obber3borf, Sedjau, ©ofjlSborf, ©anSborf,

Snfdienbovf, ®xofj=Iimntcuborf, ftIein»®immenborf, 4?emmel8borf, ©ufjfterSs

borf, ©eerefj.
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&ird)eittoefett.

(©Bangeliftge Jtirigengemeinben.)

1. SU) vc 11 ö 6 ö cf : Sßolitiftfje gleiten» unb Sanbgcm. SlgrcnSböcf.

2. Bof au: ©ol. ®em. Bofau (ogne einen Seil bet Sorffigaft äJlajenfclbe unb

bie Ssorffcgafieit SienSfelb unb fiierbufeg), augetben Seile beS preugifc^ert

ffircifeb B13n.

3. ©urau: Bol. ©ent. ©urau (ebne bie Sovffcgaft Santcnrabc) unb Obern»

ntoglbe; augerbem Seile Dom ©ebiet ber freien £>anfeftabt Sübecf.

+. ©utin: Bol. Stabt» unb Sanbgem. ©utin; ferner S)orf 3Jiajenfelbe (ohne

.ytoljtuärterlatc) unb ein ^pauö uon Sgürter Siebber (®orffcgaft SUiajenfelbe)

ber politifigeti ©enieinbe Bofau ; augerbem Seile be# preugifegen RreifeS

Oibenburg.

5. ©lefigenborf: Bol- ©ent. ©lefigenborf unb bie ®orffcgaften Bartau,

Ste$borf, Steenrabc, Bönig unb ftaoefoft ber pol. ©ent. Siblin.

6. 0 tt i f f a u : Sßol. ©ent. ©itiffau ; augerbem äanbgein. SraBengorft unb ©utä»

bejirf Srabcnort beä preugifegen Slreifcg Segeberg.

7. Bia teilte: 5J5oI. ©ent. fflialente (ogne bie ®orffcgaften Jtreujfelb unb

Sintmborf.

8. SR e tt f i regen: Bol. ©cm. Beufirigen (ogne bie ®orfftgaft SRüdjcl); auger»

bem Seile bc8 preugifegen fireifeä ©lön.

9. Bat et au: Bol. ©em. SBefl» unb Oft=Batetau, legiere ogne bie ®orffcgaften

SBarnSborf, hätten unb SRiettborf ; augerbetn Seile Hont ©ebiet ber freien

.fjanfefiabt Sübeif.

10. Benfefelb: Bol. ©em. Segtoartau unb Benfefelb.

11. Stocfeläborf: Bol. ©em. Stodeläborf.

12. Siifel: Bol- ©em. Siifel ttnb BeMngSborf (legiere ogne ®orffcgaft ©ömuig);
augerbetn Seile bee preugiftgett Rrcifeg Oibenburg.

92acgtrag.

Batg folgettben fremben Äirtgengemeinben auSgepfarrte Oriftgafien.

a. Slltenfrempe (©reugen): ®orffcgaft ©örnnig ber pol. ©em. Bebinggborf.

b. fi£ i r (g n ii cg e 1 (Breugen) : Sorffcgaft SRütgel ber pol. ©em. Beulircgen.

e. © I ö u (©reugen): Sorffrgaften Kreiyfelb unb Simmborf ber pol. ©em.
Blalente.

<1. ©ronSborf (Breiigen): Sorfftgafi Santenrabe ber pol. ©em. ©uralt.

o. Sa rau (Breiigen): Sorfftgaften £ien$fclb unb fticlbuftg ber pol. ©eui.

Bofau; ferner bie Sorffdjaften Siblin, Scghtienfuglen unb ©iegclrabc ber

pol. ©cm. Siblin.

f. Srabemiinbe (Silbetf): ©orfftgafien SBarnSborf, gälten unb Bienborf ber

pol. ©cm. Oft=Batctau.

SJerfcijrgtocfle.

I. ©tfenbagnett.

1. ©utin — öübeef über Ottenborf, Bagtigof ©leftgenborf, S)orf ©leftgen»

borf, Bon^borf, Stgmariau.

2. ©utin— Biön über 2J!aIente»©remgmügIen unb Simmborf.
3. © u t i n— 9t e u fl a b t i. £> über Böbel unb Bujenborf.
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4. ©remdmüBIen»9Jf aleute— Sütjcnburg über 4>elfteinifdje ©cgweij

unb SJfalftoig (©ruBndfoggel), ©eng.

5. Saljnljof © lefcgcnborf—8lIjren8B3d übet ©rauner 4>irfdj unb guefer»

fabrif Bei SIBrendbBcf.

6. 8ü6ec(—Xraoemünbe mit $altefleHe SBalbBaBe Bei ©djmartau.

II. ©taatdtoege.

1. ©IBner (SB auf fee. ©om StatBaufe in ©utin burdj bie JIBnigftrage,

©aefjirage unb ©IBner ©trage nad) Sfeuborf unb weiter Bid gur Sanbed«

grenge Bei griebricgdBof.

2. SüBecfer (SB auf fee. ©am SRatBaufe in Eutin über ©ilfelcr ©aum,
©feldborf, ©arfait, ©andborf, Xedgau unb ©djmartau Bid an bie 8anbed=

grenge mit bem greiftaat SiiBecf.

3. OlbenBurger ©Bauffee. S3on ber SüBecfer ©Bauffee in ©utin bid

an bie Sanbedgrenge mit ben ©roggergoglicBen gibeifommiggütern.

4. STieufiäbtcr ©Bauffee. ©an ber SiiBecfer ©Bauffee Bei ©ilfelet Saum
6iä gut Sanbedgrenge mit bem ®ut ÖbelgBnne.

5. ©egeberger ©Bauffee. ©on ber 8ii&ecfer ©Bauffee ü&er ©aBngof
©lefdjenbotf, SIBrendbod unb ©niffau bid gut Sanbedgrenge mit bem
©ut SBenfin.

6. ©rigor ft er ©Bauffee. ©am $auf>troege Sfr. 5 burdB Bie SBegegemeinben

SJfori unb ©dfBorfi bis gut Sanbedgrenge Bet ©fönfgagen in ber Stiegtung

auf ©egeberg.

7. Xantenraber ©Bauffee. ©om #aupttoegc Sfr. 5 über SeBag unb
Xantenrabe Bis gur Sanbedgrenge in bet Sfidjtung auf Sfienborf.

III. .§au:t>ttoege.

1. SütfenBurger SBeg. ©an ©utin (giffauBrilcf) Ü6cr ©remdmitglen,

©latente, ©teüerdborf urtb Sfeufirefjen Bid gur Sanbedgrenge am ©ute Sfangau.

2. Sfiicgeler SBeg. ©on ©utin (gijfauBrilcf) über ©icI6ecf unb Sfücgel nadB

Jftregnüdjel.

3. Slgreitdbörfcr SBeg. ©on ©utin über SReindbotf, ©raaler ffifügle,

fiieugau, ©cgmienfuBI, ©iBIin, bis gum frnugtmege Sfr. 5 in SargBorjl.

4. ©egeberger SBeg. ©on ber ©löncr ©Bauffee in Sfeuborf über Quid»

borf, SJlajenfelbe unb ^affenborf bis gur Sanbedgrenge am ©ute ©eeborf.

5. © l ö n— SlgrendbiSef — 8 il beriet SBeg. gn ben SBegegemeinben Xgürf,

Srarfrabe, $ugfelb, Raffenborf, ©argBorft, SlgrendbBrf, Sebag, Xutnfcldborf,

©urau, ©ogndborf unb ©torteldborf.

6. ©utin— Xrabcmilnber SBeg. ©on ©iifeler ©aum über ©iifcl unb

^mfffrug auf bem ftafffruger, ©egarbeuget, fileir^Ximmenborfer utib Sfien*

borfer ©tranbe entlang unb über Sfienborf in ber SticBtung auf Xraüe=

miinbe bid jur Sanbedgrenge mit bem greiftaat SüBerf.

7. ©egarbeuget SBeg. ©on ber Sübecfer ©Bauffee in ©andborf über

Bufcfjenborf unb ©djarbeug Bid gum SBege Sfr. (3.

8. Ximmenborfer SBeg. ©om $auptwege Sfr. 7 in ber ©andborfer SBege«

gemeittbc über ®rog> unb ßlein*Ximmenbotf bid gum SBege Sfr. 6.

9. SBeg nadB Bern ©andborfer ©agngofe. ©on ber Sübeder ©gauffe?

jn ©andborf naeg bem ©aBnBofe bafelbft.
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10. Schwartau— Xrauentiinbcr SBcg. Sion bet Sübcrfcr (St)auf|ee butrfj

ba$ ©eerefcer, IRatefauer, Offenbarer, (SJrammeräborfcr unb £>of Oöen=

borfer gelb bis jur SanbeSgrenjc gegen ben greiflaat Sübecf.

11. Siienborf— SüberferSBeg. ©am SBege 9?r. 0 in Slicnborf übet $8ocit,

SBarnäborf unb Xorf Duenbotf bi$ jur SJanbcSgrenjc mit bem greiftaat

Sübecf in ber SRidjtung auf ©Bpbcnborf.

12. SB e g nadjbem®d}R>artanerfflafjn£|ofc. ©an ber Siiberfer ©Ijauffcc

in Sdjroartau nad) bem Safjnljofe bafelbft.

13. ©totfel$borf—Xiffau— Eadbagen—Xantenraber SBcg in ben

SBcgegemeinben ©tocfelBborf, Slrfrabe, ßad^agen unb Xanlenrabc. ©am
SBegc Sfr. 5 bei ©argetbriief über Xiffau unb Sa«&agen bi« jur Xanfeu=

raber ©fjauffee.

14. Sdjtoartauer — ©ubuöborfer SBcg. ©on ber fiiibccfer ©bau f)ce in

©dfnmrtau bi« jutn SBegc Sfr. 5 in ©obnSborf.
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$li)tett§böd, gierten im gürflentum Süberf, 14 km ffm. Uon ®utin,

Rirchfpiel AßrenSböd, P. u. ESt. AßrenSbBd, Amtsgericht, RmcjungSpunft ber

K^auffee Deujlabt—©egeberg—Hamburg unb Siübetf—Blötc—Stiel, Abjmeiguctg

nach Seinfelb— DlbeSloe. 206 SBoßng. , 1689 ®W. ©elbftänbige politifcßc

©emeinbe mit einem ©emelnbeuorfteher, in hügeliger, fruchtbarer unb Wald»

reifer ©egenb, 98 m übet bem Cftfeefpiegel.

#iflorifcheB. Der €rt, anfänglich to ArncSboten = bei ber ÄblerS»

buche genannt, h«tte fchon um baS 3«hr 1300 eine ffeine Rapelle mit Wunber»

tätigem SDarienbilb. 1328 grünbete ®raf 3ohann III. ber ällilbe eine Bfarr»

firdje jur ®ßre ber 3ungfrau 9Karia unb fiattete fte junäcßft mit 2 $ufen
unb fpäter mit noch anderen ®inlünften unb ®erechtfamen auS. ®raf Abolf VII.

faßte im Berein mit bem Sübeder ArdjibiafonuS 3afob B. ®runtbefe ben Blatt

ein Donnenflofier ju erbauen. Diefe Abfidjt fam nicht jur Ausführung, ba»

gegen würbe auf Betreiben beS #erjogS ®erharb VI. ju Schleswig, in Über»

einflimmung mit ben XeftamentSUotlftrertera 3- B. Srumbefe’S ein Rartßäufer»

mfmhSftofter begrünbet, SKarientempel genannt, unb 1397 empfingen 3 Bttoren

Ucmt Rartßäuferorben für ihren Orden baS RIofler unb „festen barein fürä erfle

4 aflöndje, fromme ^eilige Seute." 1408 würbe bie Bfarrfirrfje mit bem Rlofter,

welches burdh Schettfungen unb Bermächtniffe ju Deichtum gelangt War — 40
Dörfer foDen noch 'm 3ahre 1555 jur „AßrenSböder Rartßaufc" gehört hoben
— bereinigt. Allein im 3Qhre 1564 würbe baS Rlofter, welches bei (Einführung

ber Deformation 1542 als flrongut eingejogen mar, mit feinem reichen Beftfc

bei ber ®rbteilung bem fjerjog So^artn b. 3üng. jugetegt. AuS bem territorial»

befifc beS RlofierS würbe baS Amt AßrenSböd, 1565 erfdjeint 3>ir8en 3JtagnuS

als erfter Amtmann. DaS Rlofter berfiel 1584 bem Abbruch- hingegen würbe

in ben 3aßren 1593— 1601 ein fürfllicheS Schloß ju AßrcnSböd, auch Joppen»
brof genannt, erbaut unb 1593 baS 'Dorf AßrenSböd ju ®unfien beS ßerr»

fchaftlichen BormerfS niebergelegt. Der ^JtSncr fterjog Joachim ®rnjl nahm
1623 auf bem „©aufe AßrenSböd" feinen Siß, bis baßm, baß 1636 baS

Blöner Schloß fertig War. £>cr$og Rarl griebrich Bon ^ßlön begann, bewogen

burch ungiinftige 3“hte Berbunben mit Bichfterben, bem allgemeinen .Drange nach

Aufhebung ber Seibeigenfcßaft Rechnung tragenb, um bie SJlitte beS 18. 3aßr=

hunbertS mit ber Dieberlegung beS BorWerfd, aber erft nach beS tperjogS tobe

(1761), nadhbem Schloß unb Amt an baS bänifeße RönigößauS jurüdgefaQen

waren, fam biefeS Borhaben jum Abfcßluß. AuS bem Borwerf würben 41

Barjeüen gebildet, uon beiten 21 mit ber BebauungSuerbinblichfeit belegt

Würben, wofür ben Beftßcrn nebft ißren Söhnen unb allen Dachfolgern SJfilitär»

freißeit gewährt Würbe.

Diefe Bordellen, }War behaftet mit einem jährlich ju entrichtcnben Ranon,

jeboeß mit bem UöQigen ®igentumSrechtc Uerfeßcn (fo baß fte uerpfänbet, uer»

erbt, beröußert unb berteilt werben durften), würben 1775 an bie SKeijt»

bietenben Ucrfauft. Sämtliche Raufer wurden rüdfichtlidj ber Bcrfon unb Sache

dem Amt AßrenSbört auSbrüdlich flugefchriebeit. Durch ein greifaufSgelb wurde
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bic Seibrigenfdjaft in bcn bisher gurn ©orwerf Afjrenöbörf pflichtigen ®3rfern

abgelöji, fowie baS Eigentum am ©efty erworben; bie ®ienfte würben in ein

®ienftgelb umgefefct. 1791 wie# baS #ebung8regifter beS gledenS AfjrenSböd

ohne ben Sßargelliftenfanon 53 ©tcuergahler auf. ®ie 3aljl h°b fich allmählich

im Anfang beS 19. 3<*htf)Hnbertä. ®iefem Verhältnis Würbe, Wenn auch etwa«

gögernb, burch bie Erteilung ber gledenSgerechtigfcit an AlfrenSböd ^Rechnung

getragen. Welche König griebrid) Vi. burch ba8 ©riBilegium Born 17. SJoBb.

1829 Berfiigte. ®iefem gufolge foOten alle Eingefeffenen befugt fein mit aller»

hanb SBaren gu hanbeln uttb alle Slrten bürgerlichen ©eWerbeS unb Wahrung
Borjitnehmcn. ®urd| XaufdjBertrag mit .f>olftein 1842 (f. gfirftentum Silbed,

©efdjichtlieheS) ging angrengenbeS ©ebiet an baS giirfientum über. 1867 würbe

baS Amt AhreitSböd bem ©roßhergog Bon Olbenburg gebiert unb 25. SJlärg

1870 bem ©roßhergogtum Olbenburg inlorporiert. ®ie Verwaltung ging an

bie ©roßhergoglidje Dtcgiernng gu Eutin über, bie Hebungen würben nach bort

überwiefen unb in AljrenSböd gelangte bie Olbenburgifche ®emeinbeorbnung

gut Einführung, burch Welche baS gange Kirchfpiel gu einer politifdjen ®e=

meinbe gufainmengefagt würbe. 1877 erfolgte Xrennung Bon Sanbgemeinbc

unb gleiten. Wobei ein großer ®eil bo.i früheren VorWerfSIänbercien bem gledcn

gugelegt würbe, woburch btefer feine arronbierte ©eftalt erhielt unb fich bebeutenb

Bergrößerte. 3ebe ®cmeinbe h°l einen ®emcinberat Bon 9 SJJitgliebern ; baS

Schulwefen führen beibe gemeinfchaftlieh, baS Armcnwefcn ift getrennt unb baS

©tanbeSamt in AfjrenSböd geblieben. — ®er große ©raub Bon 1872, welchem

22 SBohnhäufer unb 16 Webengebäube gum Opfer fielen, öffnete ber ©au»

tätigleit ein erwünfdjteö gelb. — ®ie Eröffnung ber ®lefchenborf—AhrenSböder

Sahn unb bamit ber Anfdjluß an bie fflahnlinic Eutin— Silbed erfolgte im

®tai 1886. — ®a8 heutige AljrenSböd ift ein gut gebauter Ort Bon

gefälligem AuSfeljen, Welcher fich ln Sänge Bon 2 km ©.— St. gu beiben ©eiten

ber Sübecf—©iöncr Ehauffee erftreeft, bie am Fiorbenbe beS gledenS non ber

Steuftabt—©egeberger Gfjauffee gefreugt Wirb. ®ie Kirche liegt etwa gur SJlitte

an ber SScftfeite, nicht Weit entfernt auf ber anbern ©eite ber ©ahnhof; baS

Amtsgericht auf bem mit Anlagen Bergiertcn ehemaligen etwa? erhöhten ©chloß»

fjof unb gegenüber, burch eine fteinerne ©riiefe getrennt, ber £ofpIa(j beb ehe«

maligen Vorwerts, gen. „AljrenSböder £>of" mit einer Allee. 3n ber SJtitte

beS Ort« ift bie große, non $>ergog $anS Bon £>olflein=©lön angelegte AUcc;

bort fleht jefjt baS Kaifer SBilljelm I. » ®en!mal. Aucfj bei SBcibemannS $otel

ift eine Allee. ®afelbft baS 1 ha große, mit ©eljölg umgebene ®ewäffer

©pannbroof, Währenb bie am ©übenbe befinblidje ftölgung Sangenbamm 3 mal

fo groß ift unb hübfehe ©pagierWegc unb 8tufjeplä&c aufweift. ®ort in ber

Stahe pnben Wir ben 14 ha großen glörlenborfer SJtühlenteidj. ®cm ©ehölg

Sangenbamm gegenüber unb unmittelbar am genannten Seid) ift eine Sabe«

anftalt mit 7 Bogiergimmeru eingerichtet. Welche außer falten ©äbern auch

warme unb mebiginifche Säber liefert. ®ie Ghauffeen geichnen fich burch gut

Wachfenbe Obft» unb i’lUccbäumc auS. ®er „©djüfcenfjof," gur Sanbgemeinbe ge«

hörig, 5 SJtinuten entfernt an ber Bilbeder Gha| *ffee ; tocftlidj baS ÄSalilSborfer«

holg mit ber gleichnamigen Oberförfterei. AuSgebaut finb ö. am ©übenbe beS

gledenS 3 Raufer: SJleinfcnlatc, ©ullenfate, SödmannSfatc, ö. am SBcge nach

tpabefoft 3 Käufer 9Ji ö ö b e r

g

unb ö. nach Steuftabt gu 1 £>auö SJtofen;

w. 1 $au8 „3m grünen Webber" unb am ©übenbe hinter bem ©ehölg

Sangenbamm 1 Sanbftedc genannt: „.fjinterm #olg" Bon 40 ha, ®. Slüoer.

®er bereits erwähnte Slljrenäböder £>of war im ©efifc beS ©enatorS ^ermann
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©iernafcti (©titherauägcbcr bet Srfjtöber’fc^cn Xopographtc bon $olfteln), bon

melrf)em bet je^ige ©ef. SB. ®rüdhammer ben #of erbte, 103 lm, 4380M 81.

Slnbere ©etuefe: 38 ha mit fdjönen ©ebäuben, 3- @d)mibt; 26 ha, giegelei»

befi^er St. Büblert, früher Sirtsf)au3 „Seinberg" mit bem 8ieft einer ehe-

maligen hergoglichett Sctnatipßangung ; auf bem ©laß beö frühem heirfdjaftlichcn

RüchcngarteuS baö ©cmefe: „3m ©arten," 9 V* ha, ©. Jpamann
;
25 ha,

O. ©lohnt ;
22 ha, £>. gafjrentrog; Seibemannö #otel ift bie alte Schloß»

brauerei mit großen Reüergemölben unb 30 ha Sänbereien. ®aä gefamte Streal

Bon Stprenäböd umfaßt 462 ha, baBon Steter 393 ha, Siefen 35 ha, $ölgung

6 ha. Steinertrag 1978 JC, burchfdjnittlich bom ha Sitter 43 JC, Siefen 53 JC,

fpötgung 29 JC. SJtit Slicäfcpluß bon 56 ha ehemaliger ®ienßlänbereien, tneldje

bem Staat gehören, ift ber ©runbbeßj} ©igentum ber ßingefeßenen, e8 ßnb

1 ©eßfcung über 100 ha, 5 bon 25—50 ha, 15 bon 1—25 ha unb Heinere.

3n ber ©emeinbe befinbet pdf nur baä bem Staat geljörenbe ©eljölg Sangen»

bamm, 6,8 ha, ©udjen, Sannen unb Seiben. ©iehbeftanb mar 1907: 111 ©f.,

291 8t., 72 ©ienenfiöde. ®ie ber 3ungfrau ©taria gemeiljte Rirdje iß nod)

bie alte Rloßetfirdje, ein fdhöner gotifther Spifcbogcnbau auö großen Siegeln

auSgeführt, am ö. ©nbe mit gemölbter ®ede, ber ©hör in 2 gelbem gemötbt.

®er Xurm mürbe 1761 neu erbaut unb iß mit Heiner Spifce berfeljen, meldjer

bem frühem Schlöffe entnommen mürbe. Sin ber Storbfeite beS Schiffeö ift

ein fteincrneö Rrugißj in SebenSgröße in bie ©lauer eingelaßen, bie bermttterte

3nfdjrift läßt bie 3°hte^iahl 1481 ertennen, ba3 Sappen ift baS ber abl.

gamilie Xrabenemunbe. ®ett Slltar giert ein fdjöneä Rrugipi; altes bem Slnfang

bcö 17. 3ahrhunbert3. Schöne hbljgefchn'fetc Staugel. Sltt ©eräten: 2 ßlbeme

bcrgolbete Reiche, Slbcnbmaljlöfanne, Oblatenteller. Sluf ben ©loden bie 3“hrc^ a

gaplen 1510, 1592, 1626. 3n her Äirche ßnb mehrere ©rabßeine au$ ber

Rarthaufe aufgeri<htet unb einige liegen Bor bem Slltar. ®ie Rirche mürbe

mehrmals fehr berfdjönert unb 1 900 bnreh Segat bon 5000 JC beö berßorbenen

gräulein Solterö, früher gu Steufjof, mit neuem ©eftühl berfehen. Rirchen»

büdjer für ©etaufte ufm. fett 1687, bie älteren burdj ©ranbfatl bernidjtet.

©ingepfarrt
:
gleden Slhrcnsböd, ©ormerf Slhrenüböd, ©arghorß, ©rebenhagen,

£>olftenborf, Sebaß, Steuhof, Spcehferljolg, Schmothel. Stiftungen: ©aß»
unb Slrntenhauö für 12 alte grauen bom lebten ©löncr £ergog Rarl griebrich

uon 1756; $ou$ bom fjofbef. Rapfen gu $euerßubben gcfchenft gur ©rrichtung

eines Rranfenhaufeö ; Slrmenanftalt. 2 Slrgte, 2 Xierärgte, Slpothefe. Slihtllafpge

Schule, 525 Rinber. Ser ©emcinbeborßeher mirb auf 8 3<*hre gemählt. ®ie

©innahmen be8 gleden e beliefen pch 1007 auf 23300 JC., bie Suögaben auf

2 1 000 JC, ba8 ©ermögen beträgt 15000 . ((, bie Scffulben 1 8 000 JC. Seit

1892 beftefß freimiüige geuermehr. ßleftrigitätamerf für Seleuchtuug unb

Rraftbetrieb. ®ie 1846 gegrünbete 8lmt8»Spar» unb Beihtaffe hotte 1907

einen 3ohrEäumfah Bon 11,7 ©Unionen unb Sichcrheitöfonbö bon 292400 ;

bie 1836 gegriinbete Spar» unb Seitßaße im gleden Slljrcnsbüd hotte 1906
einen 3ab rE6ttmfajj bon 4,3 ©liflionen, einen Sid)erheit3fonb8 bon 10250M
unb ein Slttientapital bon 48 000 JC. ©emerblicpe ©erljältniße : SoKfpinnerei

bon .£>. Sanghoß; ©iafebtnenfabrif bon £>. 3ungclaußen u. ©. ©iicpelfen, leptere

auch ®arnpftügemert ; Xifcfflerei unb ©töbelmagagin bon ß. Rrauähaar; brei

©epper bon ®ampfbrefrhmafchinen ; eine bon Sanbleuten gegrünbete ©leierei;

IRiugofengiegetei bon 81. Sübfert; ©ummifabrif „®lobu8," Sl.=©ef. — Sille ®e»

merbe ßnb bertreten, 1 4 Raußeute, 3 £>ote!8, 7 ©aßmirtfehaften, ©ärtnereien,

2 graeptmagen und; Sübed, 1 ©oftfuhrmerl nach Segcberg. ©uehbruderei mit
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„ SHjtenSböder 9iad)ricf)ten." Sä^riid) pnbcn 2 firarn*, ©ich* unb Sßferbe*

märfte patt.

Slpreitöbbcf, Sanbgcm. in ber f. $älfte bc8 giirftentumä umfchüefjt

bie gleichnamige gledengcmeinbe unb h°t al3 ©renje im SU. ben Rr. ©egeberg,

»eilet ö. Siblin, im 0. ebenfalls Siblin unb ©lefdjenborf, im ©. ©lefdjenborf,

©urau unb 0bernwof)lbe, im SB. ©niffau. 3llt ©emeinbe gehören bie Sorf*

fdjaften: Sormerf SHjrenäböd, Spcchferholä, fflargborp, ftolftenborf , Sebafc,

©rebentjagen, ©orwert Sieufjof , Schwochel. 3m 3°hte 1 328 gehörten jum
Rirchfoiel SUjreneböd außer SUjreneböd felbfi noch 6 Dörfer : ©erfhorp, £>oI|jaten--

borf, ©prechteehagen, Olbcn ©Wocheln unb SJiqen ©wocheln unb Relreepagen

(1599 niebergelegt, ba8 gelb Jam an bie ©orWerfe $ohenljorp unb SUjreneböd;

e§ lag Ijolbmege jwifchen SUjreneböd unb ©nijfau). — ©in au8 3 Slrmen pd)

bilbenber SBajferjug miinbet in bie, bie ©emeinbe auf turje ©trede berührenbe.

Hon ©0. nach ©SB. fließcnbe Srabe. Sie glörfenborfer äJlüljlenau, Welche auö

bent $interteich in bie ©emeinbe abflicgenb fuh nö. Wenbet unb fpäter pdf in

bie ©chwartau ergießt, nimmt einige Heine au« SBiefennieberungeit ablaufenbe

unbenannte SBafferjüge auf. Seen: 3m ©• ber ftiuterteidj 13'/> ha unb

glörfenborfertcieh fap 2 ha. ©efamtareal ber ©emeinbe: 3622 ha, batton Slder

2690 ha, SBiefen 240 ha, $ö(jung 576 ba. @8 pnb folgenbe ©taatäforften,

faft nur Saubfjolj : SBahleborferholj 231,3 ha; goblenloppel 126,0 ha; Rannen*

bufch 20,2 ha; SjBünnerljorp 17,7 ha; ©derbufch 6,6 ha; 8eba$er ©chaar

10.6 ha; ^affelljorft 48,6 ha; SRabenborn 16,8 ha; ©jjeehferljolj 13,9 ha;

£>afjberg 18,9 ha. ©efamtreinertrag 136511,.#, burchfchnittlich bom ha Slder

40.7 JC, SBiefen 38,5 J(, $01jung 28,3 M. 218 SBohng., 1649 ©w. 3m
ganjen 337 lanbwirtfdjaftlidje ©etricbe. gaft burchweg guter Sehmboben.

354 ©f., 1520 SR., befonbete SJreitcnburger unb ofifrieftfehe SRaffe. 6000 0bp=
bäume, 366 ©ienenftöde. Sie bereinigten SBoljn* unb SBirtfdjaftegebäube mit

Weicher ©cbad)ung herrf (^cn uor, boch nimmt Untere p ©unpen ber horten ab.

SDlittlere ©röjje ber £>ufe etwa 50 ha. Äoppelwirtfchaft mit 6 ober 7 Schlägen,

gunahme bce gutterrübenbansC bemerfbar. ©in Heiner Seil ber ©emeinbe ip

ber Iraucn=©nttoä)ferungägenojTenfchaft angefehloffen.

Slhrenöbüif^Söortocrf, ®orffchaft in ber Sanbgcm. SUjreneböd, fw. bom
gleden SUjreneböd, an ber ©hauffee SReuftabt i. Jpolp. nach Hamburg. P., ESt.,

Jtirdjengem. unb ©djule SlbrenSböd. 31 SBohng., 164 ©w.
$>iftorifdje8. Slue bei: ehemaligen Sörferit SUjreneböd, ftelrebhagen

unb SBaiporpe War baö Rloperborwert entpanben. SBaiporpe War um
1440 üerfdjwunben. S)a3 ehemalige ®orf SUjreneböd Würbe 1593 ju ©unpen
be8 hcrrfchaftlichcn S3or werte niebergelegt unb ebenfalle Relreähagcn im

3apre 1599; ba8 gelb beö legtern Jam an bie ©orwerfe SUjreneböd unb £>oljen*

horft. Sie SRieberlegitng bce ©orwerte Slprenöböd erfolgte 1775. 500 Sonnen
würben ju gefchloffenen $öljungcn, 300 Sonnen ju Ratenlänbereien unb etwa8

Sanb für Rönigl. ©camte abgenommen
; jur Slufteilung tarnen 1116 Sonnen

ti 320 QSR. Siefe Würben utffminglidj in 41 ©arjcllen jerteilt unb 21 babon

mit ber ©ebauungöberbinblichfeit belegt, wofür ben S3ep(jern nebp ihren Söhnen
unb allen SRachfoIgcrn SRilitärfreiheit gewährt Würbe. S)iefe ©arjeHen, jtoar

behaftet mit einem jährlich ju entrichtenben ftanon, jeboch mit bem böHigen

Eigentumsrechte berfchen, würben 1775 au bie SReipbietenben bertauft. ©injelne

©arjeüen hießen: ©orWerf, Rattenberg, SBilbfoppel, ©argljorpermoor, Loipen*

borfermoor, ©iefuljle, Reietjagenerfelb, SBahieborferljol}. ©iS um 1865 bepanb

©orwerf Slhreneböd au8 14 $ufcn a 100 Sonnen ä 320 8i. SRachbetn ba«
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^olfteirttfc^e 31mt Sl^renöböcf 1867 an Dlbenburg übergegangen, würbe SorWerf

SlprenSböd fc£)r berfleinert. — ßin großer Xcil Würbe betn gleden SlprenSböd

bei Xrennung bon ßanb= unb gledengemeinbe gugelegt. Sargporfler SJfoor fam

an Xorffepaft IBargporfl; ,£>olflenborfer SJloor an £>olftenborf ; ein Xeil an

©pecpferpolg (bie ißargeflifien Segner unb Saadflcen) ; ber fogen. ©cprcienfupler=

biet (bormalS ftarpfenteidj beS RlofterS) an ©cpwientupl ; ein anberer früherer

gifdpteicp an abl. ®ut SJkonflorf. — Die jepige X)orff<paft ®orwerf SlprenSböd

umfcpließt ben gl«*« SlprenSböd gut ^älfte, bie eingelnen ©epBfte liegen g. X.

fepr Weit — btä gu 7 km — auSeinanber, jeber Sefifoer wopnt ifoliert auf

feinem ©runbfiiicl. XaS Xerrain ift hügelig unb walbig, ber 200 ha große

ftaatlicpe gorft SaplSborferpolg beflept weiften6 auS fiaubpolg unb ift boti

gut gehaltenen Segen burcpgogen, f. liegt baS ©epege goplenfoppel 121 ha.

£ö(pfte ©rpebung 79 m in ber „Silbfoppel," ©epBft, Sluf’m Serge 78 m,

gorjlpauä 3. am SaplSborferpolg 71 m. 9fw. grengt bie ©emeinbe an ÄreiS

©egeberg. Slreal 749 ha, bation Sieter 456 ha, Siefen 52 ha, $31gung 230 ha.

53 Sßf., 315 IR. ®rößere »efipflellen : 26V* ha, 1060 M SR., ©milgreitag;

42 1
/« ha, 1688 Jt, Sitpelm 3aatfö

;
37 ha, 1531 Jt, 4>ugo ©iiepting; 27 ha,

1214.#, $ugo ißrieö; 66 1
/« ha, 2895 Jt, guliuS ©peeßen; 36 1

/* ha, 1414 Jt,

©mma ßerndc; 507t ha, 2047 £>inricp Xopfe; 59 ha, 2529 Jt, ©rieb

feiler ;
2 anbere über 25 ha, 6 bon 1—25 ha, 4 Käufer. ßänbereien fepr

guter ßcpwboben. IRinbbicpgutpt Wirb ftürfer unb rationeller betrieben, man
gebt rnepr gur ®räfung über, Qur Xorffcpaft gepären

:
$8rfien, 73 ha,

3247 Jt, ©uflab 3Jleeß; SaplSborferpolg, Sopnfiß bcS ©roßpergoglüpen

gorflratS. ©in SirtSpauS fl««- 81 m ©teinbamm, ©cfißer £>• 3«6-

9trfrabe, Xorffipaft in ber ßanbgemeiubc ObemWopIbe, 21 km ffw.

Don ©utin, 9 km nw. bon ßübed, an ©pauffee bon Obemtooplbe, am ßanbweg
naep ©rfporft unb ^Jopnäfiorf unb Xiffau. P. u. ’ESt. ©urau, ESt. ßübed.

35 Sopng., 232 @w. §ifiorif tpeS: XaS Xorf ©rwetprobe Wibmeten bie

XcjtamentSboHflreder bcS ffliirgermcifterS Hermann ©allin 1376 gut SluiSftattung

einer Don bemfelben gegifteten Sitarie in ber ®allinerlapelle an ber 370. -©eite

ber SRarientirdpe. 1803 fam 31rfrabe anS giirftentum. — XaS gefcploffen,

aber geräumig gebaute SDorf liegt reept anmutig an ber ©leberau, welcpe gur

Xraüe fließt. Xie S. > ©renge bilbet bie #eilsau. 9lacp einer geuersbrunft im

3apre 1833 Würbe biefes Xorf fepr uerfepönert, bie Raufer ber &ufner |7nb

bon gefcploffencn ^ofpläßen, Obß» unb ©emüfegärten umgeben. Xic Slnpöpen

n. Dom Xorf gewähren eine überaus ftpöue SluSftcpt auf ßübed unb beffen

Umgebung, Saffermiiple an ber 91. = ©eite unb Sinbmüple etwas Weiter n.

©inflafßge ©cpule, 2 SirtSpäufer, 4 $oQänbcr betreiben 9)lil(ppanbel naep

ßübed, ©epmiebe, einige £mnbwerfer, ber 9JliipIenbefiper betreibt Xampf« unb

ßopnbrefcperei. Slreal ber Xorffrpaft 602 ha, babon Sitter 476 ha, Siefen

101 ha, $Blgung 1 ha. ^Reinertrag 21 197 Jt, burrfjftpnittlidj bom ha Sldcr

37,0 Siefen 31,3 Jt, fjölgung 14,0 „#. 65 $f., 350 IR. ©rBßcre S3efiß=

flcüen : 81rf raber $of

,

117 ha, 4064 .# 91., IReinirfc, liegt unmittelbar am
Xorf, bieHei<pt ber £>of, bon welcpem eS peißt: „ein großer ^>of Slrfrabc würbe
1450 bon ben XeftamentSbolIflrecfem be« ßübeder SBürgcr« 3afob bon ©titen

für 115$ an ben SBürgcr ©erefe ?51ote berlauft unb amp berfelbe $of, beffen

ifjäcpter (villieus) 1424 eine Xotfcplagfilpne bor ben ßübeder SBürgermciftern

abfeploß. ®er ,fjof pat fpäter wetpfelnbe ©cpidfale gepabt: ©rbpatpt, 9iildfauf

an’e Stnpitel unb wieber ßrbpadjt 98 ha, 3450 . tt IR., ©rimm ; 45 ha, 1 625 Jt,

IBoümanu
;
37 ha, 1344 . ft, ©rube; 59 ha, 2189.#, |>öppner; 41 ha, 1617
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®ofe; 41 ha, 1452 JC, SKSHcr; 53 ha, 2049 ..«, 3H. Söller«; 47 ha, 1743 .«,

Sdjnoor ; unb l anbere über 25 ha, 7 non 1—25 ha, 2 Käufer. ®er Slder

ift guter SBeijenboben, SBiefen anmoorig.

©argliorft, $orffd)aft in ber Sanbgem. Sßrenbböd, 2 km nnw. bom
gledcn Sltjrenbböd, P., ESt. Rirdfengem., <S^uIc Sltjrenbböd.

$i|lorifd)e8. 3n ©ertljorft erwarb bab Rlofter 1448 eine Stauung
jur gifdjerei unb taufte 1456 bab ganje ®orf bon ©ertelb ©arbbefe jit ©lafau

für 1200 y ; auf bfcn SBieberbcrfauf , ben $erjog Slbolf ftd) uorbefjielt, ber»

jidjtetc Eljriftian I. 1460. — tBie Ortfdjaft tarn 1867 bon £>ülftein an Olben«

bürg. — ©argfjorft Ijat 28 SSoSjng. unb 161 Ew. unb liegt gefdjloffen gebaut

ju beiben ©eiten ber ©löner Eßauffee, nw. grenjt cs an ftr. ©egeberg, ber

öummelberg 68 m w. bom TDorf. Slreal 425 ha, babou Slder 359 ha, SBiefen

36 ha, £>öljung 127« ha. 49 ©f., 226 8t. ©rößere ^ufenfteHen : 55 ha,

2133 . « 8t., $einrih Sud; 72 ha, 2794. «, Stöbert SBulf; 67 ha, 2736.«,
8t. SBilden; 64 ha, 2512.«, £>. Säger; 63 ha, 2475.«, 3Jtaj SBulf; 11 ©teilen

bon 1—25 ha, 3 Käufer. Seber ber 5 $ufner fjat etwa 2 ha Sufd>fof>bcI.

Slder fcßr guter Seljmbobcn, meiftenb 7 fdjlägige SBirtfri^aft mit 2 ©djlögcn

SBcibe, 1 ©djlag Sradjc. 3OT ®orf 1 $anblung unb 1 ©antoffclmadjer. SJteierei

©argfjorft -|wlftenborf.

©artau, ©orffdjaft in ber Sanbgemeinbe Siblin, 9 km f. bon Eutin,

4 1

/* km nnW. bon ©lefefjenborf, am Sanbweg bon Slljrenbböd nad) Eutin,

P. u. ESt. Ottenborf, Rirdjengem. ©lefdjenborf. 24 SBoljng., 170 Ew.
$ifforifdjeb: Son ©arfau tarn juerft ber See an bab Rlofter SHjrenb»

böd. ©ine ©trede ber Slu (Sdjwartau) unterhalb beb ©eeb bertaufte ©ctlcf

bon SudjWalb auf ©djmientufjlcn bem Rlofter, bod) fiel fte burd; einen Ser»

gleidj an £>anb bon ffludjwalb auf Edclbborf; ber Dbbenbet gehörte iljncn ge»

ineinfdjaftlih- ®ab ®orf ©artau bertaufte %. b. ©udjwalbt 1426 tjälfteweib

unb Wiebcr fäuflidj für 900 ^ an bab Sltjrenbböder Rloflcr unb an bie ©ifarie

ju ©t. äJfaricn in Silbed. Seziere bertaufte ifjre §älfte bem Rlofter für 450 ff,

bodj mußten nachträglich nodj $aljlungen an ©udjwalbtb erfolgen, bebor bab

Rlofter beb ungetrübten ©ejtßeb jich erfreuen tonnte. — ®ab ® orf ©artau
ift bon D. nadj SB. gebaut unb liegt 1 km fw. bom ©artauerfee, 787* ha

groß, Welchen bie bon Ouibborf tommenbe ©djwartau burdjfiießt unb in

welken bon O. ber Ottenbel miinbet; bie gifdjerei beb Sees, welcher bem
Staat gehört, iß an gifdjereibefifcer ©enttjien in ©üfel berpadjtct. ®as Scrrain

ift j. I. hügelig, trigonometrifdje ©unttc bon 72 m w. unb 69 m f. bom SDorf,

unb fäQt nad) 31. jum ©ce ab. Slreal 709 ha, babon Slder 512 ha, SBiefen

94 ha, ^öljuug 11 ha. 62 ©f., 300 3i. $ufcnfteücn : 100 ha, 3900 .« 8i.,

Otto ©rebe; 85 ha, 3023 .«, ©eorg SBitt; 90 ha, 3364 M, Otto Biüfdj;

83 ha, 3241 ./«, SBilljelm SBitt; 47 ha, 1822 M, £>albljufner 3°banllcb
SBilten; 42 ha, 1825.«, berfelbe; 48 ha, 1865 .«, SBilljelm ©rebe; 46 ha,

1668.«, Emil filobfe; 44 ha, 1592 .«, ©aul SBulff; 2 Heinere ©teilen;

Slder tnittelfdjwerer SBeijenboben, jur Hälfte gute SBiefen, jur Hälfte niebrig

unb Überfdjwetnmungen auSgefefjt.

©eitj, ®orf unb ©roßljerjoglidjeb gibeifommißgut in ber ®em. 8ieu»

tirrfjen, 8 km n. bon Eutin, 6 km nö. bon Uteutirdjen. P. u. ESt. öenj, Studien«

gemcinbe Steufir^en, am Sanbweg bon ©ielbet nah Sößren.

$>iftorifd)r3. ®rr Eutin’fhr ^aubbogt 3ürgcn ©totjentin taufte 1605
einen 6»f in ©enj, Weldjcm bon ben ©ifhöfen greiffeit bon Slbgaben berlieben

würbe. 1639 ging ber bergrößerte ©eßß an ben Sägermeifier b. ©affewifj über,
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Wedjfelte berfchiebentlidj ben Scftfcer unb Würbe abermals um eine £>ufe ber«

gröfjert. 1711 taufte Hergogin SUbertine griebcrife, ©emahlin bcä gürftbifchofs

(£^riftian Slugufl, ben Hof, meiner abermals eine Scrgröfjerung erfuhr. ®a3
©ut Würbe gulefot burch Xefiament ber berWitweten fterjogin gibeitommifj,

Weites fpäter — 1778 — aufgehoben unb baS ©ut 'Mobiatgut Würbe unb

burch Xefiament bcS ^erjogS ißeter griebridt) fiubwig bie ©eltung als ®omäne
bcS ©rofjbergogltchen ©aufeS erhielt. — ®a8 ©ut Seng liegt f. bom 'Dorf

Seng, eS ifl 336 ha groß, {Reinertrag 9135 M, 32 Ew. SB. bom H°f liegen

ber ©rofje Sengerfee 13*/* ha unb n. nahe angrengenb ber Kleine 10 ha,

bet Slbflufj geht bom Kleinen See in bie Seng>Staltwijj«Söhrenerau. Seng ifl

bon gasreichen grofihergoglithen ^Sljungen umgeben, bon benen bie größeren

bie ©rofje unb Kleine Senget ftdljung unb bie Schwonauer ^>3ljung feigen.

®a3 Xerrain ift bergig unb erhebt f«h bei ber Stühle auf 90 m. ®aö Senget

Siour ifl h^rrfihaftlich. — ®ag ® orf Seng liegt n. giemlidj geflrectt 6.—9?.,

nahe ber KreiSgrenge, 33 SBohng., 205 (Ern. $>ufenfleüen : 104 ha, 3012 Jt 9t.,

©ujlau Schumacher ; Heine .£>ufen : 22 ha, 465 JC, ©hriftian Sembfe ; 20 ha,

528 JC, SohamicS CStjlcrö
;

19 ha, 468 , Heinrich Sembfe; 9 anberc bon
1—25 ha, 20 Käufer. ®er ©rojjljergog befiel außer bem ©ut Seng an ©runb«

ftiicfen 77 ha, 1940 M. gm ®orf einflafftge Schule, Steierei, Schmiebc,

7 |>anbwerter unb 2 Kaufleute, bie SBinbmühle liegt gang nörblidj. SdjWonau,
Holgwärterwohnung f., Holgwärterwohnung an ber gleichnamigen ^»ßlgung. ®ic

Sahnftation Seng ifl Eigentum beS preufjifchen EifetibahnfiSfuS.

Siegel, Xorffrfjaft in ber Sanbgem. Sofau, 13 km fw. non Eutin, 37s km
ffö. bon Sofau. P. u. Kirchengem. Sofau, ESt. ißlön, am Sanbweg bon Seit«

münfter nach ®utin. 10 SBohng., 67 Ern.

t£> l fl o r i f cheS. Sichel bejtanb fchon 1280 aus einer Stühle unb bem

Hof. ®ie Stühle Würbe 1464 für 60 $ lübfeh bon bem gürflbifchof Mrnolb

gu Sübecf an Heinrich Ernten oertauft; biefer Sertauf Würbe 1642 oom giirft«

bifchof ^»an3 aus Sübecf beftätigt. Seibe 5ßergament«Driginalurtunben bepnbcu

fich noch im Scfif} ber gamilie. 1666 heiratete ein Heinrich Kafch in bie gamilie

Ernte ober Etnefen* hinein, unb ba feine Söhne oorljanben, nahm er mit Se=

ftätigung ber {Regierung ben ®oppe(namen Ernte «Kafch an, um bie Sorrechtc

ber gamilie Ernte gu erhalten. Seit ber 3CÜ ifl ein Heinrich Emfe«Kafch auf

ber früheren Stühle, jefcigem Hufcnbefifc gewefen. ®a§ SBoljnhauS ifl entweber

1722 ober nach alter Überlieferung fchon 1622 erbaut, bie Scheune 1801. Slm

Slbenb beS 1. Souembcr 1755 hörte ber Stüller bie Stühlflcine gufammen«

fchlagen — eS war ber Slbenb beS ErbbcbenS in Siffabon. ®ic SBaffermühlc

würbe 1835 nach Stabtbet berlcgt. 1849 würbe ber StühlengWang aufgehoben,

1850 bie Siühiengerechtigfeit mit 20 100 -Al bon ber {Regierung abgelöfl. ®ie

alte Stühle lag ö. beS ®orfeS an ber alten Stühlenau, bie IRuincct ftnb noch

borhanben. ®ie beiben anberen Hufen bilbeten ben Hof Sichel, 1462 würbe
er bon £>ennefe SBalStorpe an bu; giirflbifdjof Slruolb berfauft. Herrenhaus

unb anbere ©ebüube lagen nw. bcS jefjigen ®orfeS auf einem Hügel ber Koppe!

StunbbergStoppel beS HnfnerS Södntann. ®ie gunbamentfleine ftnb g. X. bon

einem früheren Seftfeer in ben 3ahren 1872 —80 auSgebrochett unb entfernt.

®et Hof, beffen Sänbereien gum grofjcn Xeil Höljungen waren, ifl waljrfeheinlich

bom Sifdjof Slrnolb an bie gamilie XBtfe bertauft. 1772 teilten grnei Srüber
ben Hof- Seit ber 3«it h tt&en bie Seftfccr bielfach gewechfelt. ®ic ©ehöftc

Würben ba aufgebaut. Wo ftc jefjt liegen, brannten 1823 nicber unb Würben neu

errichtet. — ®aS jefcige ®orf Sichel ift reichlich 1 km bon ber SO.«Ecfc

3

Google
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beS IJJlöner SeeS entfernt, im ©. grenjt e8 an ben Rr. Segeberg. Slreal 256 ha,

Seinertrag 6254 Jt. ©S liegt SO.—SS. ju beiben ©eiten ber ©trage, bie

3 Sepfcer pnb: 90 ha, 2150-#, ©mfe-Rafd), im Sefifc ber gancilie pnb jwci

®ifche unb ein Strati t bon Rungwert, ebenfalls Steinbeile unb ©teinmcffer.

gcrncr fanb man bei ber Irodenlegung eine« Sumpfe« in gcrabet Stellung

bie ®erippe eine« Pleiter« in boüer SRügung unb eines IßferbeS, jWeifctloS bon

einem berunglüdten SBatlenflein’fdjen {Reiter perrüffrenb; 81 ha, 2093 M, firufe;

81 ha, 2081 -#, SBdmann ;
2 ha, Jtlobfe; fruchtbarer 9Rittel6oben, SBiefen

teils Segm», teils äJloorwiefen. Schule unb üJleierei in SBöbS. 23 $f., 141 8t.

®a« lerrain ig ^ilgelig, am IßlSner See bergig, ftöljung nur 2 ha. Som
Sidjeler Serge 48 m, fw. bom ®orfe gernpcht über ben ®roßen Sßlöner See

unb bie ^äljutigen ber ®üter ©eeborf unb #ornporf. ®ie gelbmarf Wirb bon

mehreren Keinen Sachen burchjogen, tuelihe im Sommer nicht auStrocfnen:

bie Sllte Stühlen au fällt bon 9t. jum Rembfer See ab, ber Slbguß in f.

Sichtung ip bie XrahnbrucpSaue unb norbWegwärt« ber ®linbgraben,
©renjaue jwifchen gürgentum Sübed unb £>olftcin, toelchc in ben Slöncr See

münbet. Stabtbel, SBapermühle, gehört ju Sichel, ein #au8 jur ©emcinbe

Sehmen = Srebenbel unb eins jum ©utSbejirf Seeborf » ftornporf. ®ie ÜDlüljle,

1835 bon $. ®mle=Kafch erbaut, liegt am Sübenbe beS ©roßen Slöner Sees

am SluSguß beS ®linbgrabenS auS bem Kentbfet See, pe bepjjt angeblich baS

größte SBaperrab ©d)le8Wig>$olßein8 unb ip mit ©apwirtßhaft unb SDlcierei«

betrieb berbunben; Pe würbe 1852 bon ©mle=Ka[ch berfauft. gefciger Sepfccr

fiofbepfcer 3Rar!8 Sehwen, Sachter $. Röhnde.

Socfpolt, ®orffchaft in ber Sanbgemeinbe ©utin, 4 km pö. bon ©utin,

am ßanbweg bon ©utin nach gapenSborf. P., ESt. u. Rirdjengemeinbe ©utln.

30 SBoIjng., 186 ©m.

©iporifcheS. Sogholte gehörte §u ben alten h°Üänbifdjen Kolonien

im ffiutiner ®au. ®er grägidje Sogt Solrab Steen überlieg 1256 bem Sifdjof

baS ®ericht auch in Sogholte unb 1288 entfagte ©raf ©erljarb einem Seil

beS tpoUänbergrafenfcbafjeS jugunßen beS SifchofS. ®aS ®orf Sodholt ip

gut gebaut an gepgafterter ©trage. Welche an beiben ©eiten mit Obpbäumcn
bepganjt ig unb liegt an größerem Xeirf); im ®orf einflafpge Schule, 3Jlcierci,

SBirtSljauS, Schmiebe, ein paar ©anbwerfer unb #öfer. Slreal ber ®orff<haft

360 ha, babon Slder 297 ha, SBiefen 23 ha, £>öljung 24 ‘/t ha. Seinertrag

13674 Jt-, burchfchnittlich bom ha Slder 40,4 -#, SBiefen 32,3 Jt, $öljung

30,2 Jt. 40 Sh, 209 S„ einige Schafe. ®rögere Seß&ßellen: 78 ha, 3148 Jt,

g. fililber; 55 ha, 2199 -#, ©h- ©hier«; 53 ha, 2116 Jt, 8. Rlüber; 52 ha,

2229 -#, SB. Sraefch; 44 ha, 1675 Jt, g. bon £ufen; 27 ha, 1207 Jt, ©hr.

Soberg ; 8 bon 1—25 ha. Slder guter SBeijcnboben ®a8 Xerrain ig hügelig,

bei ber Siegelei 52,9 m, Sodtjoltcr §olj ö. bom Sahnwärterhaufe 60 m. Sin

ber ©renje liegt baS Söbeler ©epegc.

©öbä mit Schwinfenrabe, ®orffchaft Tn ber Sanbgem. ©uralt, 18 km f.

bon ©utin, 3'/t km nnö. bon ©urau am Sanbweg bon ©arfmij} nadj ©urau.

P. für SöbS SlhrenSböd, ESt. SßanSborf, Rirdjengem. ©urau. 26 SBohng., 212 ©m.

©igorifcheS. Sobifce Würbe bom ©rafen gohann b. ©olgein 1348 bem
Siibcdet Siirger SJiarguarb Sooin übertragen. Welcher baS ®orf jugleidj mit

Schwinfenrabe für 100 $ an baS Silbedet SohanniSfloger berlaufte. ®er $of
in SöbS war 1527 bereits parjeüiert. ®en ,£>of Schwinfenrabe berpachtetc

#llbegunb, Äbtifpn beS gohanniSftogcrS, au beit Siibedcr Sürger ipmmo
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SBriwcr. Später ift baä ©cbwintenraber gelb j. X. jur gorfltultur gezogen

worben. X)en Cingefeffenen Würbe im gafjre 1818 baä bBflige @igentum8recbt

übet ihre ©ufen unb Sanbftetlen juteil. — X>a3 je^ige ®orf ©Bbä ijl auf einet

anbBbe jufammeitlicgcnb O.—SB. gebaut, eintlaffige ©ebule, 1 Segat filt ber*

fdjämtc ifltme, 1 SBirtSbouS, 1 Kaufmann, einige ©anbwerfer. Slteal bet $orf*

fefjaft 613 ha, bauon artet 377 ha, SBiefen 78 ha, ©Blgung 1 25V* ha, SBaffer»

ftiirfc 0,7 ha. {Reinertrag 19555 JO, burrfjftbnittlirt) bom ha atfer 37,3 JO,

SBiefen 23,8 JO, ©Bijung 25,5 JO. 57 ©f. , 239 fR., 131 ©djafc. ®a8
©t. 3o^anni8ftofter Ijat 133 ha SBalb unb SBiefe mit 3512 JO 91. ©ufen»

fteOen : 43 ha, 1421 JO, ©efftenä; 47 ha, 1762 JC, 6. aäfjtnfer; 64 ha,

2319 JO, ©trübe; 56 ha, 2036 JO, 2üE)t; 32 ha, 1160 JO, ©americh; 44 ha,

1632 JO, g. ©Bbmter; 35 ha, 1229 JC, SRüber; 36 ha, 1271 M, Xecbau;
43 ha, 1260 JO, 91au; 4 bon 1—25 ha, 1 ©au§. $ie Sänbereien finb gut.

Xa4 Xerrain ift j. X. bergig. 25 ha 9)loor unb 13 ha ©Bljung liegen f. bei

S.hwiiitcitrabc. — ©efieblung ©rfjwtnfenrabe 1 V» km fw. bon ©BbB, P.

Curau, am ©cbwintenraber 9Jlüf)lenbacb, Welcher in bic Curau fließt, ©teile

bau 20 ha, 795 JO, ©eijtfjicn, baju gehört ber SJlüblenteicfj , SRütjle unb

©arfevei j. 3- bcr^achtct. Xic bormalS baju gehörige SBitibmüble ift bot btei

Satjrcn abgebrannt unb nicht ioiebet aufgebaut; ©oljfate, Heine ®injelftelle

u. bou ©cbroiiitenrabc. — gm Xorf einige ©anbmetter, ©d)ule unb SBirtäfjauS.

® o frtu, Sanbgem. im 9728. beä giirftentumS, begrenjt im 91. bom
Kt. ©IBn, im 0. bon bet Sanbgem. Cutin, im S. bon ©iblin unb Kr. ©ege«

berg, im SB. bon biefem unb Kr. ©IBn, itiSbefonbere oon bem ©roßen ©IBner

©ee. gut ©emeinbe geboren bie Xiorffcbaften Bofau, Klein * Sleuborf, Xbürl,

äRajenfelbe, SienSfclb, Kietbufd), ©affeuborf, ©ußfelb, ©rartrabe, Söja, fflitbcl,

2BBb§. 3m 910. bilbet tcilmeife bie bon 91.—S. geßenbe Curau bic ©renje,

Welche fteß in bie Schwartau ergießt; im O. bie bon SB.—O. laufenbe, ben

SRaftlebener See burdjjiebcnbe Sienofclberau, Welche fpäter alä Klinbau jut

Cutau flögt ; an ber Sübgrenje non SB.—0. bie ©retijauc, mit bet ißt bon

91. jufließenben aeoerbietSaue
;
ebenfalls bort Weiter W. in bet gleichen {Richtung

bic Siethmoorlauc mit ber bon 91. fommenben ©iebbroofäaue ; an ber ©SB.*

©renje alä auöfluß bes Kcmbfet ©ecä in f. SRidjtuug bie Xrabnbrucbenuc ; ald

auöfluß beäfelben SceB an ber ©tenje entlang, jebodb norbwcftwärtS, ber

©linbgraben; bie auf ber SBeftfeite bet ©emeinbe bon 91. jum Kcmbfcr See
abfaQcnbe alte SRübtenau. Seen: 3® 0- ber Siaftlebencr ©ee 3 ha; an ber

©2B.=®renje ber Kembfer ©ee; ber bie SBcftgrenac bilbenbe ©toße ©IBuer ©ee,

bon bem eine ©ifdjoffee genannte ©licht mit ben beiben Keinen 3>'fclb ®arbcr
unb ©ifdjofSwarber jut ©emeinbe gebürt. Xie gifcherei Wirb im ©ifdjoffcc

als 3eitfm(bt, im fireußifcben ©roßen ©IBnct See als ©rbfiacbt bon 2 gifchetn

betrieben, areal ber ©emeinbe 5190 ha, babon Steter 4227 ha, SBiefen 510 ha,

©oljlanb 201 ha. ®g finb folgenbe ©taatSforften
:
©oljtobtwl 24,2 ha, Xbürfer»

bol} 12,8 ha, 9tebff>rung 9,8 ha, ©rartraber ©ebege 8,5 ha, Stutfobpcl 43,8 ha,

©nfenberg 38,8 ha, ©eüenrabe 23,9 ha, ©obenftegen 16,8 ha, ©rammerborfl
11,9 ha, Krangbufdj 8,1 ha, Ublenborft 2,4 ha, 3'» ®orfe 0,2 ha. SBafferftiirfe

68 ha. ©efamtreinertrag 165908 burchfchnittliib bom ha artet 33,5 .JO,

SBiefen 29,9 M, ©olj 29,3 .40. 317 SBobng., 2176 ®w. 552 ©f., 2576 91.

7800 Obflbciumc, 388 ©ienenftörfe. 3,n gonjen 457 lanbwittfrf)aftlirt)e ©etrie6e.

3m 91. unb 0. fruchtbarer Sebmboben, im SB. §. X. ©aubboben, im übrigen

guter Dloggcnboben. ©orbcrrfrtjenb Kohbelwirtfcbaft in 6 ©dbfägcn, mittlere

©rBßc ber ©ufe 50 ha. SBobn* unb SBirtfchaftSgebSube bielfach getrennt unter
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©nppbarf), bet SReubauten wirb bofmäßige Sinlagc eingefübrt. Sinbuieb ber

©reitenburger uttb £>oQänber iRaffe.

©ofau, Kirdjborf an ber SBeftgrenje beS giirficntumS, am ©löner ©ee,

15 km wfw. bon ©ntin, otn Sanbtoeg ©djlamerSborf— ©lün. ©oftagentur

mit Selepijon ©ofau, ESt. Sßlön unb ©utin, flirdjetigcm. ©ofau. ©c^iffa^rt auf

bem ©löner ©ee mittels Sampf* unb ©egelboot nach ©IBn. SaS Sorf liegt

auf einer Sanbjunge unmittelbar am Sßlöiter ©ce (Cftfeite), im D. auf halbem
SBege nach ©racfrabe Höhenlage bon 78 m. SBott ben Stöben Xujonsbcrg,

©idjletberg fdjöner SRunbblid über ben ©Iäner ©ee. Sie Slbbänge finb teil*

weife mit Sannen bepflanzt, in ber gelbmarf einzelne Heine $öljungen. Sie

Kirche liegt an ber 5R2B. » ©eite bcS SorfeS birett am ©ee, ba mo bie ®rcnje
beS ©roßen ©löner ©eeS unb fflifdjoffeeS auSgebt.

fjiftorifcbeS. Sie ältefte ©efebiebte beS KirchborfS fflofooe ift innig

uerfnüpft mit beteiligen beS ©iStnmS Olbeitburg. ©ifcbof SBago (f bor 983)

batte einen ©belbof bafclbft. Siefen erhielt ©ifcbof ©emto wicber jurfld, nach»

bem bie Sefifcungen beS ffliStumS 1018 berloren gegangen toaren, bat fid) aber,

ba er „nicht fanb, ba fein guß ruhen lonntc," feines tatfächlicbcn ©efißcö

fcbmetlicb erfreut. 1150 berlich Heinrich ber Söwe ©ofau bem ©rncuercr bcS

BiStumS, bem ©ifcbof ©igelin, tocltber hier eine Kirche erbaute unb furg bor

feiner ©rtrantung noch ©otteSbienfl ^ielt. gn ©ofau ftarb ©igelinS Sadjfolger

©crolb 1163. SamalS war £>elmolb, ber ©eWabrSmann biefer Hingaben, Pfarrer

bafelbfl. Sie Rird)e Würbe 1151—52 bom ©ifdjof ©igelin erbaut, im breißig*

jährigen Kriege arg bermüfiet, 1661 Wieber bergeftetli unb 1870 erneuert. SaS
©tfjifj im Snnern 15'/* m lang unb 10 m breit, ber ©bor 7,10 m quabratifdj

mit balblreiSfärmiger SlpftS, ber §aupteingang führt bureb baS Surntgetnacb.

Sie ©lauern aus Keinen ginblingen mit ©egeberger ©ipS fcblicbt ohne ©cftmS
unb ©ocfel. SBänbe innen unb außen mit ©ipS berpußt. Sllter Sanfflein auS

gro6em ©ranit in ©ecberform. ©ilbfäule ©igelinS 0,67 m hoch auS ©iri)en-

bolj gefebnißt, im Sriumpbbogen großes ßrujifij. ©roßer glügelaltar (auS ber

3eit bor ber Qerftörung im breißigjäbrigen Kriege) mit maletifdjen Sarflellungen.

Kleiner Slltar bon 1664, gefebnißte Kangel bon 1636. Klingelbeutel, Kelch unb

06Iatenteüer bon Silber, fämtlicb gefebenft. ©roße ©locfe bon 1760. Sluf bem
Kirchhof ber guß eines teigförmigen SauffteinS bon ©ranit, ber noch bom
©ifcbof ©igelin (1149— 1154) flammen foü. Kirchenbücher für ©etanftc ufw.

feit 1701. Schule in ©ofau auch für Klein * Steuborf unb 2öja. ©par* unb
SarlebnSlaffe, ©teicrei, 2 SBirtSbäufer, 2 Raufleute, ©djmiebe, 12 fjanbwerfer.

Slrcal 351 ha, babon Slcfer 246 ha, SBiefen 27 ha, {lälgung 2 ha. Seinertrag

6422 JC, burebfebnittiieb bom ha Slcfer 22,5 JC, SBiefen 14,0 .#, $5lgung

11,0.#. Ser ©oben in ber Sähe beS ©eeS ifl fanbig unb Wenig ergiebig,

nach D. beffer. 36 ©f., 220 fR., 160 Schafe, ©rößere ©efibftcflen : 64 ha,

1 458 JC S., SB. SierfS; 60 ha, 1555.#, ©afiorat; 38 ha, 801 .#, Sl. ©roof*;

42 ha, 1015 JC, &. ©öbmfer; 32 ha, 804 JC, ®. £. 3appe; 13 bon 1—25 ha,

15 Raufer, ©om Sorf 2 km nö. entfernt liegen gWei Slrbeiterbäufcr beS fjofeb

SBalbSbagen, gebären aber gut ©enteinbe ©ofau.

©raat, Sorffcbaft in ber Sanbgemcinbe ©utin, 5 km fw. bon ©utin,

am öanbweg bon ©utin nach SienSfelb. P., ESt. unb Kircbengenteinbe ©utin.

32 SBobng., 175 ©w.

fjiflorif djeS. Stach einer Urfunbc auS bem (fahre 1391 haben fjergog

©rrljnrb unb ©raf SitolauS biefeS Sorf mit ber ©fühle ju einer ©itarie im

ogie
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©oute jii SJiibccf gefcbenft, bcr ©raafer Rlüblenbertrag von 1527 follte bie Slri*

legung einer SBa(jermü£)le burd) ben ©ifcbof ^ier ermöglichen (bie ©oltsfage bat

geh hiermit befehäftigt). ®a8 ®orf fiel erfl burch ©eputationSrejeg bon 1803
an ben ©ifchof. — ®a3 ® orf Staat ifl Beifammenliegenb gebaut, nabe 9.

fliegt bie Schwartau unb bilbet bie ©renje natb SJleinSborf, 2 Sriicfen, B. bom
©orf an einem grBgern ÜRüblenteich in lanbfchaftlieb b3<hg reijboöer Umgebung
bie ©raatermüble. ®ie SBinbmüble ifl 1905 bom je^igeit ©cgfcer abgebrochen,

©inflafgge ©(fjule, 1906 uergrBfjert. SJleterei bon 1899, SBirtSbauS, ©cbmiehe,

5 $anbwerfer. ®a8 SlrmenarbeitSbauS Würbe 1875 im Aufträge ber Sanb>

gemeinbe ©utin erbaut. Sreal ber ®orffdjaft 400 ha, babon 81 cfer 292 ha,

SBiefen 87 ha, $B(jung 3 Vs ha, SBagerftiicfe 2 ha. Reinertrag 13010 JC,

burcbfcbnittlicb bom ha Slcfer 36,0 JC

,

SBiefen 23,7 JC, fpöljung 13,8 JC,

SBagerftüefe 1,9 JC. 40 ©f„ 299 R. ©rögere ©egfcgcHen: 63 ha, 2402 JC,

©öbmfer; 55 ha, 1845 JC, $. ©raafch; 50 ha, 1744 M, H'afrb ; 49 ha,

1820 M, ©lunf; 47 ha, 1749 JC, ©auernbogt 6. ©ranftf) ;
29 ha, 1030 JC,

8lngen*@nbt; 40 ha, 1250 ^CC, D. SRoUbagen ; 4 bon 1—25 ha, 3 fjäufer

mit etwas Sanb. Slcfer teils iebmig, teils fanbig. (früher batte fflraaf 8 $ufen
bon ungefähr gleicher ©rüge, babon finb 1870—80 2 $ufeu unb eine halbe

£mfe parjeHiert, 30 ha Sanb nach auswärts berfauft. 3m ©SB. ber gelbmarf

$einrabe flögt man öfters mit bem Sßfluge auf Urnenfelber, auch ftnb bon fach»

berftänbiger ©eite ©räber bloggelegt, nennenswertes ift aber nicht gefunben.

®ae ©ertain ifl ^ügeltg, nw. nabe bei 2 fleinen ©eichen ©rianguiationöpunft

bon 57 m. SluSgebaut: Slufamp, Heine ©injelfleDe; ©raafermfible ’A km
B. an ber ©cbwartau, ©cgfjcr Otto SJtoQbagen ; bafelbft am 3hlenfee Slrmen«

SlrbeitSbauS 3^Icnfee, 1876 für 40—50 ©erfonen eingerichtet; Söeftanb jc^t

biel niebriger. — ©ie bom BienSfeiber (Rafllebener) ©ee fommenbe RHnberau

fliegt in ben ffilenjauer ©ee unb Weiter nach ©raaf, Wo ge geh mit ber ffluraue

bon SDlajenfelbe bereinigt unb einen Slrm ber Schwartau bilbet.

©rarfraöe, ©orffchafi in ber Sanbgem. ©ofau, IO 1
/» km fw. bon ©utin,

3 km ofö. bon ©ofau, P. .fpufcfelb, ESt. ©lön, 8lbren8böcf unb ©utin, am
Sanbweg bon Sübcef nach ©tön. 40 SBobng., 171 ©w.

tjjlgorifebeS: ©argrobe Wirb wabrfcheinlich in einer Urfunbe bon 1215

als „©labenborf (b. 780) mit anliegenber SJlüble" als bifchögicger ©eg(j in

ber ©emeinbe ©ofau aufgefiibrt. ©in ©erjeicljmS ber btfdbögichen ffiinfünfte

bon etwa 1280 weig nichts megr bom borbin erwähnten ©laoenborfe, nennt

aber JtpfebuSg, Sragrobe unb augerbem ein ©lomenbalc. ©aS alte ©orf War
in enger Runbung um ben ©orfteich gebaut, ©ine $ufe Würbe um 1670 ber=

lagen („Wöge $ufe") unb an bie anberen 6 fjufen bergeben. — ©aS je^tge

©orf ©raefrabe ift O.—SB. gebaut, bie (ffmfcfelbet) ©dfute liegt f. auf halbem

SBcge nach ^Mjjfelb, n. bom ©orf ber SJtttblenberg, 89 m, mit ber SDlüble,

SWcierci, 1 SBirtSbauS, 1 1 ^»anbWerfcr. 3n her gelbmarf Hegt bie Quelle beS

einen ©rabearmS, gen. fiafclau. Slreal bet ©orffehaft 383 ha, babon Slcfer

337 ha, SBiefen 26 hu, $Bljung 9 ha. Reinertrag 13532 JC, burchfcbnittlicb

bom ha Slcfer 36,1 JC, SBiefen 36,3 JC, .pöljung 30,1 JC. 45 ©f., 217 R.

©rögere ©eftfjgeQen : 72 ha, 2300 JC, gri& ©chwien; 11 ha, 270 JC, SBilbelm

Sietgen; 8 ha, 245 . fC, find ©iemfen; 70 ha, 2700 JC, SBilbelm ©ücfjting;

53 ha, 2100 JC, Karl 9Jlet)er; 53 ha, 2050 ^tC, Heinrich ©obm ; 51 ha,

1820 JC, Heinrich SBpchgram; 60 ha, 1920 JC, ©rnft ©chumacher; 30 J&äufer.

3m ganjen 6 ©ollhufen, 1 ©iertelbufe. 31 ©igenfätner unb ©inlieger. ®ie

Öänbereien gnb gut.
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Stljenbürf, ®orffdjaft in bet Eaiibgctncinbe 91ebing«borf, 6 km fB. uon

(gutin, am ßanbtueg Uon Sieuftabt nad) @utin. P. u. ESt. ©ujenbotf, Itirthen*

gemeinbe ©iifcl. G3 SBopng., 330 ©m. — ®ie ®orffd)aft befielt auB bem

®orf ©ujenborf, bet SBcftebelung ©ahnljof ©ujenbotf unb bem ©roßherjogl.

Olbcnburgifthen Rrongut $of IRebingBborf (ogl. Slcbingeiborf, ©emeinbe.) ®a8
®orf ©ujenborf, beffen tu. 3Tt.il £>abf)ob ^eigt, liegt aietnlid) aubgebehnt

ju beiben ©eiten ber Strafe, parallel mit bem ©iibufet bcB 23 '/« ha großen

SRebingSborfcr ©ceä. ®aS lerrnin ift hügelig, hödgter ©unft f. uom Sieit--

päbter SBege 79 V« m, unb fenft pdj allmählich nach ®D. jur Dftfec (3ieu=

fiäbter Öud)t); bom .ficibbcrg hot man fcfjöne gcrnprf)t, gleichfalls uom gorftort

©o&höhlcn, 40 ha groß, 3 ,n ®orf jtueillafpge ©cijule. SRargarctenfpenbe.

®iafonifpn mit ©iifcl jufammen. gementfteinfabrif , SReicrei, ®ampffdjrot>

miibic unb ®ainpfbrcftbfah eines Unternehmer^ 2 SBirtBhäufer, 4 ftaufleutc,

1
1 £mnbn>crfer. Slreal ber TSorffdjnft (mit bem .pof IR.) 768 ha, bauon Slder

591 ha, SBicfcn 80 ha, £>81jung 32 ha, SBnffcrftürfe 23V« ha. ^Reinertrag

21 196 JC, bnrdjfchnittlidj uom ha Sieter 30,6 JC, SBicfcn 18,8 JC, $>BIjung

25,6 JC, SBaffcrftiide 3,6 JC. 50 ©f., 300 31. ©rBjjere Seßhftellen: 60 ha,

2050 M, Heinrich fiodj’B (grben; 54 ha, 1596 gohann ©ogeler; 51 ha,

1609. tC, ©uftnu Sach; 49 ha, 1457 ^ÄT, 3ohanuc3 ©d)ütt ;
48 ha, 1362 JC

,

Heinrich 93rebe; eine aitbcre über 25 ha, 14 uou 1—25 ha, 28 Käufer, bnrin

einbegriffen ftnb 4 ©injelfteUcn. Steter teils milber Schmboben, teils leicht,

SBicfcn moorig aber gut.

Itrongut ©of SRebin gBborf, V« km n. bom ®orf, an ber SBcftfeitc

bcB ©eeB hübfdj gelegen, 294 ha, 7564 M 9i., feit 1831 in ©acht ber gamilie

©nut8, jeßt Öfonomierat Hermann ©ruttB. ®ie oflholft. ©ifenbah« burd)»

fchncibct bie gelbmart an ber f. ©renje. ®ie gelbmarl ift pari hügelig unb

bietet uon ben £>3fjcn fehöne 8IuBpd)tBpunfte. Sldcr feljt uerfehiebenartig, auf

jeber Stophel tocchfelt fehluerer ©oben mit leidjtepem unb SRittelboben. SBicfen

moorig, aber in guter Jfultur, liegen jerßreut in ber gelbmart. 18—20 ©f.,

90 Jliihe, 50 ©tuet gunguief). SBohnpauS mafpu unter ©fannbach, 1838 erbaut,

fchr folibc banebeu SBafchhaitB. SBirtfchaftBgebäube. ©ichfjuuB, gathwerf mit SRcth»

bach, 1853 erbaut, ©djeune, gadjtocrt, ©ethbadj, 1861 erbaut. ®orljauB unb
©ferbePaü, gaehiuert unb 3ifg<übad|, muff SBagenfthauer unb filüterfammer, altes

Webäube. SBagenfthauer mit ©retterroänben unb tRettjbadj (^SädjterS ©epp.)
SReierei, fepr atteS ©ebäubc unter 3iethbaeh. 2 Schtoeincftällc, 1852 unb 1895
erbaut, mafpu, l mit SRetpbacp, 1 mit ©appbatp. 2 SBopnungBfatcn mit atpt

SBohnungeit. Sott bem Sianhau’ftpcn ©diloffe, toelcpeB ftattlieh gclocfcn ift unb

2 gliigel gehabt pat, pub ©puren nicht inepr Uorhaitben, auch ip ber frühere

©tanbort nicht nadjjutocifen. 3« einer ©lauer am Jpofc bcpitbct fiep ein Uicr*

tantiger Stein mit ber 3nKhrift: „Katharina uon $alc" (©emaplin bcB früheren

©eppcrS ©rafeu SRanfcau) f. ®arftcllung Uon SdjIBperit unb Herren päufern ber

Herzogtümer ©chleStnig =^>o!flcin Uon 3oh- U. ©ehrBbcr. ©efehrcibung ber „Arx
liodingstorpia“ bei SBcftphalen 1, 36; Slbbilbuitg Angelus I, 195 = Sinbcbcrg,

liypotvposis p. 58. — ®ie gifdjerci im ©ee, befonberä mit Sichen (©raffen,

©etjleie, .f>ect)tc, Slale) ift uerpachtct. ®er ©teenbcl, fpätcr ©luiitauerbct, läuft

alö SlbPuß bei 9iebing4borfer ©ee^ non ©. nad) 3i. bis jur SaitbcBgrcnje unb
bitbet bann, nad) Übertritt auf bolftcin. ©ebiet ptp B. mcnbeub, bie Siorbgrcnje

ber ©emeinbe SRebingöborf. — ®ie .ßBljungen pub ebenfalls ©taatSgut, napc
beim .$of 9lBühoIa, 3 ha; ©ehege 9icbing§borf , agch ©ohentoehbe genannt,

liegt an ber h>. ©renje nach SiBpl Jit. — ©apnljof 3iebingBborf 1 km f.,

ßinie ©utin— Sieuftabt.
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Ertö^agcn, ©orffebaft in bet Sanbgem. Obernwoblbe, 20 km ffw. Don
©ulin, 12 km nW. Don Sübed burdj ©bauffee oerbunben, am Sanbweg nach

©rebenfjößen Unb Obernwoblbe. P. u. fiirchengem. ßutau, ESt. SlbrcnSböd

unb Sübed. 33 SBobng., 172 ©w.
$iftorifebe8. ©erftcnbagen gebbrte um SJiitte beä 14. 3abrbunbert8

jurn obl. ©ut Sconentamp. ©in Seil biefeS ®orfe8 Warb 1418 an ba8 filofter

SIbrcnSböd unb bon biefem 1520 an #ennete b. ©urbwalbt ju Sßronjlorf ber*

(auf!; nach bcr Reformation (am e8 an ein ©ifariat be8 ©omtapitelS unb 1803
ans gürftentum, mit Siu8nabme bet 5 Ratenftcüen, beten SlnfaU erft burd) beit

klönet ©ertrag bon 1 842 eifoigte. — ®a8 ©ebiet ber ©orffebaft wirb im SB.

bom fit. ©egeberg, im 0. bon ber lübedifdjen ©nftabe ©iffau begrenzt. ®a8
©orf ift gefcfjloffen gebaut unb liegt SB.— 0., baS Sertain ifl hügelig, böcbfier

©untt bie ©a8l)agener SRiible (75 m) 1 km nm. unb fenft ftdj nach @0. jur

©urau unb ©icberau. 3m ©otf eintlaffigc ©djule, Scbmiebe, 9 £mnbrocrfer.

Slreal ber ©orffebaft 410 ha, babon Sider 369 ha, SBiefen 26 ha, $3ljung
27» ha. Reinertrag 15253 M, burd£)fcE|nitt tief) bom ha Sider 37,5 M, SBiefen

44,7 JC, $öljung 14,1 M. 45 $f-, 200 R., 111 Schafe, ©rö&cre SBeftfe»

fleüen: 52 ha, 2065 M R., ©reu; 43 ha, 1532 M, SBlu. £mrbt; 49 ha,

1866 Jl, Sange; 42 ha, 1710 Jf-, Siltbje; 47 ha, 1840 J(, $ilbcbranbt;

44 ha, 1691 JC, Söbnd; 39 ha, 1493 „ft, gid; 13 bon 1—25 ha, 7 £>5ufer.

©uter SBeijenboben , SBiefen gut. Slu8gebaut: SBinbmübte V« km ntn. mit

©afttnirtfebaft, ©rbpäcbter SubWig ©eutfefj; Rebberlate etwa8 Weiter ntn.

am ©ege natb Xantenrabe, ©cbmiebe mit 27» ha Sanb, ©cbmiebemflr. 3<riad8.

Klebe, ©orffebaft in ber Sanbgem. Renfefelb, befielt au8: ©leberbof,

©eficblung ©leber*SanbWebr unb fflefieblung ©Ieberbrüd. 8u bergl. bie Slnlage.

©ie frühere ©orffebaft ©lebe beflanb au8 3 $ufenfteOen, welche ju einem #of
bereinigt würben, einige fiätnerfteHen blieben jurfld. ©om ©leberbof ifl bor

3 3ab«n ba8 ©iüenterrain ©Ieberbrüd abgetrennt. Slreal ber ©orffebaft 282 ha,

babon Sider 237 ha, SBiefen 26 ha, $öljung 10 ha. Reinertrag 7633 „ft,

burebfdjmttlieb bom ha Sider 28,7 „ft

,

SBiefen 24,7 Jft, $öljung 6,5 „ft.

193 ©w. 26 ©f., 103 R.

$>iflorifebe8. ©lebe war fdfott 1231 im JBejlfe be8 ©t. 3obanni8llo[lct8

in Sübed unb baS ®igentum8red)t Würbe bei ©erfefcung ber fflenebiftinermömbe

nach ©i8mar mit naeb bort übertragen, ©er Slbt SBibert bon ©iSrnar ber*

taufte für 260 $ ba8 ©orf an ben Siibeder ffiomtüfter 3>>banne8 ©ule, bon

wclcbcm eine ©itarie am ©ont mit 19
'ff

©infünften au8 ©lebe gefliftet Würbe;

©lebe fiel 1803 an§ giirftentum.

©leberbof, IV» km W. bon ©cbwartau, am Sanbweg bon Renfefelb

nach ©todelSborf. P. u. ESt. ©ebwartau, fiirebcngem. Renfefelb. 7 Käufer, 12 ©w.
®a8 ©orf ©lebe batte früher 1 ©oppelbufe, 1 ©oübufe unb 1 $albbufe

nebft einigen fiatenftellen. 1846 bat £arm8, nadjbem er 2 3ab« jubor bie

©oppelbufe bott Rlotb angetauft unb ein Herrenbau8 nebft 2 Scheunen errichtet

batte, bie ©oübufe bamit bereinigt unb 1849 baS fflefifctum an fflaron b. Süfcow
beräujjert. 1855 würbe Slbefen Sefifjer ; 1860 Söttger sen. unb jun.; 1867 ®reW8
95000-»^ ; in bemfelben 3ab* Sinbe 102500 *f\ 1874 ©plnt 125000^;
1881 ©pnltbabeu 1 1 0 000 'Vf ;

etwa 1889 Xaubmann; nach einigen 3abten
SBeber; 1896 ©jörnfen, welcher bie fiöfler’fthe #albbufe anfaufte ;

1904 würben
38 ha fanbigeS Slreal abgetrennt unb ju ©iüenterrain bejlimmt. 1906 Rarl

SBildenS. 3e<Sße3 Slreal bon ©leberbof 231 ha, 7700 „ft R. ®a8 1846

erbaute #erteitbau8 ftebt noch, bie SBirifd}aft$geb8ube ftnb nach ©ranbfaU bor
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einiger Seit neu aufgeführt. 6 Slrbciterbäufer, bobou 3 neu. ®ie fiänbcrcien

ftnb jiemlid) eben unb nad) ©argerbrücf abfailcrib, Sltfer größtenteils milber

SBeijenboben, 23 ha SBiefen, 10 ha ©annenfebonmtgen
;

eS wirb audj ©ärtnerei

betrieben. 1 RieSgrube. ©iebbeftanb : 18 ©f., 116 SR. — Sleber6rücf,
abgetrenntes SiHenterrain, 38 ha, 520 JC SR., ffleftjjcr 3 . gerb, ©jörnfen in

©ebroartau, atn ©remfer ©eich mit SiuSftcbt und) ßübeef unb ©ebWartau. Staate«

forften grenjen an. ©iS jejjt 20 JpSufcr, ©infamilienbiücn, 1 ©aflroirtfdjaft,

2 3immer» unb 1 SWaurenneifter , ©ribatierS u. a. Sieber ßanbmebr
1 '/« km f-, an ber ßübeeftfeben ©renje nach ©tortelSborf ftd) binjiebenb, 7 Käufer,

25 ©tu., 1 SBirtSbauS.

© U t fl U , ßanbgem. im fw. leite beS giirftentumS ßiibctf, begrenzt im

9t. bon ber ßanbgem. Sl^renSböd, im O. ebenfalls bon biefer, bon ©icfdjenborf

unb ber lübcefifdjen ©emeinbe SDtalfenborf unb bon SRenfefelb, im ©. bon ben

bureb bie beiben bom gfirflentum eingefeblojfenen tübecfifd^en ©emeinben ©ijfau

unb fiüberftfcb=Surau, mie bon Dbernwoblbe, im SB. normal« bon biefer unb

ber ßanbgem. SHjrenSbötf. 3näbefonberc tocdjfelt wieberbolt bie flaatlicEjc 8Us

gchörigteit in bem hört an ber ßanbeSgrenjc gegen ßilbecf gelegenen Rirdjborf

Surau, bon Welchem fcdjS oerfebiebene ©eile auf baS ©cbict beS gürjlentumS

entfallen. SIbgelegen bom übrigen ©ebiet ber ©emeinbe unb mehr im SRO.

bcfinblidb ift bie ©orffebaft ©anfenrabe, welche im 91. unb O. an bie ßanbgem.

SlbrenSböcf, im ©. an OberWoblbe, im SB. an ben bolßeinifeben Rr. ©egeberg

ftöjjt. Sur ©emeinbe gehören folgenbe ©orffdjaften : Surau, ©afenborf, ©öbS,

©unfelSborf unb ©anfenrabe. ©ewäfTer: ®ie bon SB. im f. ©eite bie ©emeinbe

burcbfUcfjenbe unb jur Schwartau gebeube Surau, Welche bon linfS bttreb ben

auS bem SRO. ber ©emeinbe lommenben ©ebinfenraber SDfitblenbatb, Wie burch

eine Slnjabl unbenannter S3äcbe berftärft wirb, ©ebinfenraber SDiftblenteieb im

910. — Slreal ber ©emeinbe 2260 ha, babon Sltfer 1793 ha, SBiefen 208 ha,

.ftotjlanb 159 ha. ©S ftnb folgenbe gorften: 3n ®afenborf ©cbege ©rflnben

15,4 ha, 9fabelbolj, ©taatSgut; in ©öbS ber ©ebinfenraber gorfl 133,3 ha

ßaub= unb SRabelbolj, ©igentum beS ©t. So^anniö Sungfrauenflofter in ßübect

;

in ©unfcISborf ©utSforft 10,9 ha fiaubbolj. SBafferftüefe 1 ha. {Reinertrag

165 908 burebfebnittiieb bont ha SIder 41,8 Jt, SBiefen 32,3 JC, $öl$ung

25,8 .H. 166 SBobng., 1071 ©w. 246 (anbwirtfebaftliebe ©etriebe, ©oben
meiflenS guter ßebmboben. 287 ©f., 1215 8i., febwarjbunte oflfriefifcbe unb

boüänbifcbe SRaffe borwiegenb, 338 ©djafe. 4F00 Obftbäume, 101 ©ienenjlöefe.

©ereiitigung bon SBobn* unb SBirtfebaftSräumen unb weiche ©ebacbuug bei ben

©ufnern borberrfibenb.

ßurou, grobes Rirdjborf 20 km f. bon ©utin, 8 km nnö. bon ßübeef, an

ber ©bauffec ßübeef—SlbrcnSböcf.

©iftorifebeS: ©raf Sllbrecbt bon Orlamüitbc unb $olftein berlieb Sorowe
1210 an baS Ri ofter SReumünflex. 3” bet ©reeßer ©eitung bon 1307 fam

Surau an bie Rieler ßitiie, 1316 an ffierbnrb ben ©rofjen bon ber 9tenbS=

burger ßinie. ©erbarb VI., .f>erjog ju ©cbleSwig unb ©raf ju .'poiftein unb

fein Dnfel SRitoIauS berfauften bie $cilfte bon Surau 1392 an baS heil- ©eift*

bofpitat ju ßübeef unb 1806 Würbe bie ßanbeSbobeit über biefen ©eil an

Surau ber freien SReicbSftabt ßübeef äuerfannt ; er gehört no<b jefet ju ßübeef. ®ic

bolfleinifcbe tpälfte (ugl. ©afenborf) ftanb bis jum 3flbre 1364 unter bänifeber

Oberhoheit unb würbe 1867 (f. SUjrenSböef) Dlbenburg ungeteilt ; cS gehört baju

V* Surau, Santperfelbe, 9Jiühicnweg unb ©djönfamp nebft Sicgelci. ®ie Rircbe

pon Surau ift bieUcie^t bon ©ijelin ober bom Sifebof ©erolb gegriinbet; p?
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lammt 1286 bor. ®ie alte würbe 1683 abgebrochen unb neu erbaut, fiel aber

1827 einer geuerSbrunß jum Opfer. ®ie jefcige — 20 m lang, 20 m breit

— ifl einfach unb fdjmudloS mit gegppßer ©oljbede. ©ierediger Xurm mit

£>au6c, Äupferbach, 30 m hoch- 3“> 3nnern 2 lupferbergolbete Slltarleuthter

mit ©reifenfüßen, angeblich feßr OÜ, ein filbcrner SlßcnbmablStcIch mit ©ecßS»

paßfuß bon 1454 unb ein Heiner Reich bon 1653. 3 ©loden aus neuerer

Seit. ©aßorat älteres, geräumiges $au3 mit Siegelbac^ ;
große Scheune für

lanbmirtfchaftlichen Betrieb. Kirchenbücher für geiftliche StmtShanbtungen feit

1772. ©afiorenmitmenhauS. ®cr alte um bie Kirche belegene griebhof fleht

außer ©enufcung. Organißenmohnung mit ber ©chule berbunben. ©eibe @c=

meinbehälften hoben eine ©chule. — ®aö jefcige große ®orf Uon inSgefamt
70 SBoßng., 500 @m. ifl jur |>auptfache an ber SB. * ©eite bet ©tjauffee &e =

legen unb beifammenlicgenb gebaut, im Ort iß ©oftagentur, 2 freito. geuer=

mehren, 9Kargarcthenfpenbe, 3 SBirtfdjaften, mehrere ^»aublungen, 12 £mnbroerfer,

große ©änfcmäßerei, SJlilcßberlaui tcmf) Sübed. Slreal (j. gürßenhim gehörig)

483 ha, baOon Slder 384 ha, Biefcn 64 ha. Wenig $oIj, SReincrtrag 18686.#,
burchfchnitttich bom ha Slder 41,4 JC, SBiefen 33,3 JC, $öljung 16,0 .-#.

54 ©f., 219 81. ©rößere Beßfcungen: ©ihönlamp, $>of (Ugl. ©alenborf)

l‘/t km ö. bom ©orf, ca. 150 ha, 6000 .# 81., goßann 8labe, baju gehörig

8icgelei mit 81ingofen unb ^anbbetrieb ;
52 ha, 2200 JC, g. ©ittmer; 42 ha,

1300.#, ®. SJlaad; 45 ha, 1800.#, 81. ©ebien; auSgebaut ©amperfclbe,
1 Heine ©teile; ©tüßlenweg, 84 ha, 3340.#, $ufner g. ©üfle unb eine

Heine ©teile. — (gm lübfdjen Slnteil 10 größere ©eßpungen.) Slder iß guter

Seßmboben, SBiefen feßr gut. ®aS Xerrain ift hügelig. ©utdß bie gelbmarf

ßießt bie ©urau, berßärft burriß beu bon 910. lommenben ©chwinfenraber

äJlüßlenbach ; ße entfpringt bei Schaß unb fällt bei StoßlSborf in bie Schwartau.

81ö. bom ©orf liegt ein 50 ha großes Xorfmoor, Xorfgräberei bon ben größeren

©eßßern ju eigenem ©ebarf, etwas jum ©erlauf. — ®ie Käufer bon ©teilen

=

berg ßnb bor längerer Seit abgebrannt unb nicht wiebet aufgebaut.

3)nfett6orf, ©orffeßaft in ber Sanbgemeinbe ©urau, 20 km f. bon ©utin,

2 km wnW. bon ©urau, am Sanbweg bon ©rebenßagen nach ©urau, P. unb

Äircßcngemcinbe ©urau, ESt. SlßrenSböd unb Sübed. 25 SBohng., 130 @w.
#ißorifcßeS: ©olenborp war eine ehemalige ©ertinenj beS bergangenen

£>ofe3 ©conencamp. Welcher 1364 ben ©ucßwalbts, 1376 ben ©reibeS, bann

©tfenßaufenS, barauf ftemietc Slatlow unb 1418 bem Siibeder Bürger 3°b-
©ruter gehörte. Scßterer fchenlte ben £of mit S l>bchßr in ©atenborf unb

©urau an baS Kloßer SlßrenSböd, unb auS biefent ehemaligen $of mit

feinem Slnteil an ©urau würbe nad) Slufhebung beS KloßerS 1564 ber hol*

ßeinifeße ©eil non ©urau gebilbet, welcher jum Slmt SlßrenSböd fam. —
©atenborf, welches wie ©urau in ber erßen Hälfte beS 17. gahrßunbertS

jum ©ormerf Iwßenßorß ©ienße leißete, würbe bann fclbß niebergelegt unb
in ein ©orwerf uerwanbelt, welches bis in bie 3eit beS ©erjogS griebrieß Karl

Uon ©iön beftanb; baßer führt baS £>ufnerberjcichni3 beS SlmteS SlßrenSböd

Uon 1683 8 wüfte ©rben ju ©atenborf auf. — ®aS heutige ©atenborf
iß geftßloffen gebaut unb liegt ju beiben Seiten ber ©orfßraßen O.— SB.,

einflnfßge ©cßule, ©chulfpartaffe, freiw. geuerweßr, Sllcierei feit 1885, 1 SBirtS»

ßauS, 1 Kaufmann. Slreal ber ©orffeßaft 296 ha, babon Slder 247 ha, SBiefen

23ha, |>öljung 18ha. 8lcincrtrag 11824.#, burebfcßnittltth bom ha Slder

42,0 JC, SBiefen 36,9 JC, -t)ölaung 28,7 .#. 35 ©f., 170 3t. ©rößere ®tb=

pachtßellen : 18 ha, 700 .# 81., 31. ©eed; 25 ha, 960.#, SB. ©übel; 23 ha,

so Dy vjO°gle
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900,«, gr. ©riuim ;
42'/« ha, 1700.«, 3- Xjarfö; 23 ha, 900.«, $. ©rnnfdi

;

19 ha, 720 .«, 6. griberiet; 45 ha, 2000 M, $>. Dleimcr; 35 ha, 1550 JC,

$. Scijröbcr; 41 ha, 1700 .«, $. Struüc; 1 Heiner unb 3 ©igentätner. SIuö«

gebaut X>afenborf«©rünben, 2 Steden. Xiie Sänbereictt flnb gut. ®rei

.ftölgungen: £mffclborfl Saubbolj, 91a6en8börn Saubbotg, ©riinben Sflabelbolj.

Xa8 Xerratn ijl j. X. bergig.

$unfeIdt)orf, Xorfftpaft unb ©ut in ber Saitbgemeinbe Gitrmt, 17 km f.

»on (Eutin, 3 km n. bon ©urau, P. u. ESt. SlbrettSböcf 3 km nm., Kircbengem.

©urau. 38 ffiobng., 249 ©tu.

•ftifloriftbeS: Xunterftorpe taufte ©ilbelnt ©arenborp, Soljn beb 8ü=

beeter fflürgermeifterS ©tun ©. bon ben 4 fflrübcrn Dlebentlot» 1353 für

420 y. ©on ben 13 §ufen beü TtorfcS tnibmete er 9 l
/i jur SluSftattung einer

©ifarie in feiner Kapede ber 2Kariciifirrf)c ju Sübetf, bie übrigen 3'/> ^ufen

befielt er mit bem (Eigentum unb ©erirfjl über baS gange Xtorf. ©ttoa brei

3abrbunberte blieb baä ®orf bei ber gamilie ©arenborp unb gehörte ju ben

fogen. Sftbftfien ©iitcrn unter ftolfteiniftbcr lerritoriaifjobcit (fpätere ©eßßer

f. to. u.) 1867 tarn ci mit bem VImt SlbrenSbötf an Olbenburg unb tourbe

bem gürflentum Sübetf inforboricrt. ®ic frühere ©atrimonialgeritbtSbarfeit

unb ©olijeiejrefutiüe ftnb befeitigt. Sitte ©cftätigungSfdjreiben mit ben Unter«

fünften ber Könige gtiebricb V. unb ©briftian VU. ftnb noch üorbanben, and)

nod) bie Sitten über bie ©rmorbung bcd ©utöbefifcerS 3- SrnEjn (am 21.

®ejember 1817.) Slnbere ©efißer toaren: 1688 3- fiiri^ring, in beffen gamilie

baö ©ut längere geit blieb; ©ertßolb ffinlbcmar 0. gtjloto; 1749 3- 81. Sebmann
25350 1758 3Jt. Sebmann; 1778 3- $>• ®3b8, barauf bejfen (Erben;

1810 3. $. ftrabn; 1817 gricbricb U. ©irfebc 60000 *f-, 1819 @. 3- fcoper;

1822 3J1. Stocffletb; 1850 beffen ffiittoe äfiatbilbe, geb. 3enquel; 1854 81.©.

Sinbe 90000 ü. 6t.; 1856 ©eorg Xieficl; 1875 beffen Sobn 81. Xtieflel;

1889 ®. ©lanmoeiler 470000.«; 1890 ©rneft ©eher 500000 .«. — Slrcal

263 ha, 12151 „IC 31. ©orgiiglitber Sitter, 11 ha ©iefeu, 11 ha Saubbolj,

einige giftbteicbe. — Dleubof, ©efiebelung, 1 km nt», an ber Straße na<b

SlbrenSbötf, gebärt jum ©ut, bie £>ofgebäube bafelbft ftnb 1864 abgebrochen,

©inbmübte 1896 abgebrannt unb nicht toieber aufgebaut. — Xie ©utäberrftbaft

bat baS ©orfaufSreibt bei fämtlicben ©runbfKitfen ber 'Borffcbaft unb bejicbt

jäbrl. Ran oh »on 334 JC. Rirdjenftubl unb ScgräbniStapede in ber ©uralter

Kirche. — 1876 tourbe ba8 jtoeiflödigc geräumige ©obnbauö erbaut (64300.«
©ranbfaffenmert), in bemfelbett 3abre äJleicrei mit Speidjcr unb Scbtoeineftad,

1890 ©ferbeflad mit Speiser, 1904 moberneä Rttbb«»S mit anjtoßenber großer

Scbeune. Slußcrbem ftnb oorbanben ^unguiebftaü mit Speitber, ©agenrentife,

ällaftbinen« unb .fmubwertcrtammer ; anbere große Sdjeunc ift am TOüblenteid).

Sin ber ©. « Seite beS #ofeS großer ©arf mit Xcidj (47j ha inll. $ofplaß),

18 Slrbeitertoobnungeit. ©iebbcftanb 20 ©f., 110 Rübe, 50 St. 3un9ö 'c b-

3nt ,£>albfreife um bie gelbmarf liegen ©roßbergoglicbc unb St. 3ob“nnt* s

fläfterlicbe ©epege, mciftenS Saubbolj unb ettoaä Xannen. §öd)fler ©unft 63 m,

feßr ftbäne Sage mit ©litt auf Siibett.

©otpof 1 km f. »on TDunfelSborf, an ber Straße natb SlbrenSbötf,

85 ha, 3653 JC 81., 3 fll°b ©idmS. ©otbof gehörte einige 9Jla(c gum ©ute,

öfters b<üte es eigene ©cß^er, tt. a. Satbeitborf; 1778 3- £>• SBöbS; 1853

©cußel 20000 nf ». ©t. ; 1868 Dl. ©rebe, bo^ maißtc baS ©ut baS ©ortaufs«

retbt geltenb, barauf Stubrberg, SJlcinerS, ©idbortt, ©. Kröger, Sptbenbeim

pnb galt, 1902 3- SBiderS 117 000.«.— Stcinbamm, ©eßebelung 2 km nt».,
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1 .JmitS. — Die Dorffchaft DttnfelSborf liegt unmittelbar ö. am ©ut,

5 ©eftgfieüen Bon 1—25 ha, barunter ©ufe Bon 21 ha, 881 M 91., 9iuboIpt)

©rebe, Bom ©ater übernommen; 21 ha, 867 Jt, ©rbpachthufe, grig ©rnbau
©rbcn, fd)on längere 3eit bei ber gamilie ; ferner 19 £>äu«ler mit etma« Sanb.

©oben Borjiiglith gut. SJUldjabfag nach Sübecf. ©inUaffige ©djule, 50 Rinber,

im ©ut flehen 3600 Jt als ©cßuHegat prototoHiert. SBoIjnhauS für alte Beute.

Slnteil an ber SDlargarethenfpenbe bet Rirdjengemeinbe ©urau. greimiüige

gettermeljr. 1 SBirtShauö mit Rruggerechtigteit. ©lehrere ©emerbetreibenbc,

4?anbtt>erfer unb $änbler. 3n ber gelbmart ftnb öfter® ©teinraerfjeuge ge=

funben.

©rfclö&orf, Dorffchaft in üanbgem. Süfel, 9 km fö. Bon ©utin, 3 km
fm. Bon ©üfel , an ber ©fjauffee Sübed— ©utin, 2 km nö. Born ©ahnljof

©lefchenborf. P. u. ESt. ©lefchenborf, Rirdjengem. Süfel. 21 SBoljng., 103 ©m.
£>iftorifche«. ©colBefthorp mar fdion 1238 SöbelSfig, cS fommen nach»

her bie gamilfen n. Diffau, B. Olthena (Slltena bei ©iifel) unb non Slfcheberg

uor, im Anfang be« 15. 3aljrljunbertS Semmefe b. ©uthmalb, melier beit £>of

nnb ba« ©ut (baju ©tibbclburg, SBolterSmühlen unb SBolterStrug) für 1420
an ben Sitbeder ©ürger fteinrich B. ©alBen Berfaufte. Detlef n. ©udjroalb Ber*

cinbarte 1435 mit ©alBen ben 9iüdfauf be« ganjen ©itte«. £>anS B. ©u<h*

malbt Berfaufte bann 1488 feinen £>of ju ©dclSborf u. a. m. für 6200 an

ba« Rlofler jtt Slhrensböd. Da« £>offelb Bon ßdelSborf erhielten ft^on 1488

bie ©üfeler ©auern gegen eine 3a^rcS^euer Bon 24 oft \ ßdelSborf lag ju

©euljof, fpäter ju ©üfel. — Da« heutige ßdelSborf befielt faft burdjmeg

au« neuen ^artgebedten ©ebäuben, bie regelrecht an ber ben Ort in geraber

Binie burchfehneibenbett ©hauffee aufgebaut ftnb unb ber Ortfchaft ein freunb»

ließe« SluSfchcn Verleihen. ©anj nahe m. liegt ber SBoIterämühlenteieh (eigent=

lief) SBolteröteidj), melier burdj eine Heine Slu nach ©• ju abjließt. Die 81ue,

.fjmnbemüfjlenfanal, ber au« bem Dafcßenfee in ben SBolterSteieh unb au« biefem

in bie Schwartau fliegt. 3nt Dorf einflafftge ©djule, ©ofthilfßelle, 1 SBirtS*

hau« mit gernfprechftelie, ©oftmnt ©lefeßenborf, 1 fiaufmann, 2 £anbmerfer.

Slrcal ber Dorffrfjaft 251 ha, bauon Slefer 205 ha, SBiefen 32 ha, £>ötjung

2 1
/» ha. Sieiuertrag 8355 Jt, burchfchnittlieh Bom ha Slder 35,5 . ft, SBiefen

27,6 Jt, .ftöljung 16,8 M. 28 ©f-, 140 91. ©rößere ©eßgfteHen : 88 ha,

3200 Jt 9i., Dfj- ©eterS ; 80 ha, 2400 Jt, ©fjr. ©alomon ; 57 ha, 2000 Jt,

gr. Rftbler; 5 Bon 1—25 ha, 2 Käufer, ©nter milber Betjmboben, SBiefen

mittelmäßig. — grüßer befaß @dcl«borf eine lanbmirtfehaftlichc ©cßule, meldje

in SBolterSmühlen belegen mar, Direftor ©oßrbanbt. Die ©cßule formte in

ben legten 3Q f)rett ihre« ©ejlehen« mangel« flaatlidjer ©eiljitfe mit ähnlichen

6inrid)tungcn in ©olflcin sticht fontnrrieren unb ber Unterricht hörte mit bem
Dobe be« Direftor« auf. Da« ©ebäube ift nachher an Arbeitet Bermietet unb
jegt in ben ©efig Bon O. ©chlünj ju 9Boltcr«teich übergegangen.

©rfhorft, Dorffdjaft in ber Sanbgcm. ©todel«borf, 30 km f. Bott ©utin,

5 km ntu. Bott Stibed, an ber ©hnuffee Sübed— ©egeberg. P. ©todelSborf,

$ilf«fteDe ©dhorft, ESt. Biibed, Rirehcngent. ©todelSborf. 72 SBoljng., 395 ®m.
^liftorifche«. ©chhorft (f. ©todelSborf) mürbe 1514 Bon ben ©ormünbern

be« Heinrich 0. örömbfen unb DöttnieS ©ere an ^ermann Süncburg Bcrfauft,

bei beffett gamilie c« verblieb. 1697 Sllejaubcr B. Süneburg auf SJlori unb
feitbem hatten bie beiben ©fiter biefelbcn ffleßger. 1707 Rainnterherr greiherr

0. Sllbebt)tl, 1816 beffett fflitme; 1817 taufte ©lagmatut beibe ©ütcr für

70200 ^ b. ßt. ;
1812 SB. 3- ©aubouin unb beffett ©rben. Da« ©ut hatte

?in Slreal Bott 895 Donnen ä 260 091. unb mar in größere unb Heinere ®rb*

ed by C.oo^Ic
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pachtfteHen jerlegt, bet jährliche Ranon betrug 2909 0. Kt., aufjerbem Würbe
uon beu Kinliegern, jjnften unb ft rüg wirten eine $euer non 50 crtfgt.

Die ©tAljlc brannte 1837 nieber unb würbe Wieber aufgebaut. Der ©eftj;cr

ber ©üter Kcfhorft unb ©tori hatte an Me fflmtäftube ju ©egeberg eine ©efognition

Uon 147 4^ ju entrichten. Da8 ©ut beftanb au« bem Dorfe Kefljorfi unb
einigen jerftreut im ©. iiegenben (Schäften, „3m $olj" genannt; eine Rate

an ber Sanbftrafje ^teg ginfenhütte. $offelb unb $aupthof waren um ©litte

be8 nötigen 3abrhunbert8 nicht mehr oorhanben.

Da8 jefcige Kdljorft ift 2—3 km w. uon gadenburg entfernt unb liegt

jiemlich au8gebehnt Uon O. nach SB. ju beiben ©eiten ber ©egeberger Khauffec.

8« ber Dorffdjaft gehören einige auägebaute ©teDen. Da8 (Dorf ift hoch gelegen,

auf bem ©üboflabhange liegt bie ginfenhütte am ginfenfjüttenerberg (©egeberger

Khauffee), Uon weichem fdjönc Slnöficht auf Sübed fiel; bietet. 9lö. liegt bie

Sanbfteüe be8 KrbpädjterS $arm3, 32 ha, 1179 M 9t., weiche bie ©ejeichnung

„$of" führt. $ier jtanben in alter 8«t bie gutöherrfchaftlidjen ®ebäube, man
fanb üor 100 fahren eichene ©fühle mit Retten unb Rrampcit unb 9teftc uon

®emüuer unb ©teinpflaftcr. Such heute finb bie alten $ofgräben noch erfenn«

bar. (Der $of führt auch bie ©ejeichnung „©cfjufierhof," weil angeblich bie

früheren ©efifcer neben Sanbwirtfchaft Schufterei betrieben hoben. Die ©teile

be8 KrbpächterS SB. ©etjfcl Wirb nach ber in unmittelbarer Stühe Iiegenben

©Salbung „SBüftenei" genannt. Kcfhorftcr $cl laten 2 ’/» km W. tiom

(Dorf, SanbfteUen ber ©rbpäcbter ©uffc unb Stebetcr. Slrcal ber Dorffchaft

540 ha, bauon 81cfer442 ha, SBicfen 74 ha, $öljuug fehlt. 9teinertrag 18819. 1(

,

burchfchnittlich Uom ha Slcfcr 38,0 J(

,

SBiefen 22,7 J(. 80 ©f., 350 9t.,

150 ©chafe. Krbpaehtftellen im 'Dorfe : 25 ha, 883 Ä3mu8 ©reljn; 21 ha,

708. H, grifc ©rüfj; 36 ha, 911 .<(, 30honne8 9töhling; 23 ha, 983 .^,

3ohanne$ $einrich Schnoor; 30 ha, 1051 gri|j ©pethmann; 19 ha, 759 M,
Kruft ©chnoor. Slcfer teil« lehmig, buch UorjugSroeife 9loggenboben, SBiefen

gute SJtoorwiefen. (Huf bem 35 m hohen im Dorfe belegeiten SJtühlcnberge bie

1837 neuerbaute SBinbmiihle. 3roeiHoffigc ©chule Uon 1876, 80 Rinber, 2 Eefjrer.

©djmiebe, 3 $aitbwerfer, einige ©ichhönbler unb Rrümer.

Grutitt, $auptftabt beb jum ©rolherjogtum Olbenburg gehörigen

gilrftentumS Sübed, auf bem 54 0 8 ' n. ©reite unb 10 0
ö. Sänge Uon ®reen«

wich, 30 km nnö. uon Sübed, in feljr fruchtbarer walb» unb feenreicher $üge(>

lanbfehaft (jpolfteinifchc ©chroeij), jwifchen bem ©rofjen unb RIeinen Kutincr

©ee; an ben Sinien Riel—Kutin—Sübccf; Kutin—©latente—®rem8miihlen

—

Sütjenburg; Kutin—Olbenburg—$ciligeuhafcn—Orth auf gehmarn, ©oftamt

I. Rlaffc; ©ifc ber Stegierung beS gürftentumb, ber Slbminiftration ber ®rofj=

herjoglichen gibetfommifjgüter, ber Sanbesfaffe unb ©iiterfaffe, Slmtbgerichtö

(Sanbgericht Silbecf), Oberforftmeifterei, Oberbau» unb SBegeinfpeftion, cuang.

©uperintenbentur, Rataftcr» unb ©teueramtä unb ber ©crwaltung ber Kutin

—

Sübecfer » ©ahn. ©e. Rönigl. $oheit ber ©rofjherjog refibiert jeitwcilfg im

(Schlöffe ju Kutin.

$iflorif che 8. lltin, fpüter Kutin, ift jweifeHoö flauifchen UrfprungS.

Die geographifchen ©orbebingungen für ba8 ©ebeihen einer Slnficblung auf bem
Kutiner ©oben enthalten bie SBorte, bie ber Kljronift $elmolb bem ®rafen

Slbolf II. in ben 91tunb legt, al8 biefer in ba8 burch Rümpfe holbentUöltertc

Säagricn Slnjtebler herbeijieheit will: „fie foHtcn finben ein hcrrlithc8 Sanb,

ein weite8 Sanb, reich an grüchtcn, ba gifd), gleifcf) unb SBeibetrift bie giiUe

fei." K8 Waren Uorwicgenb fjoUünbcr, bie feit etwa 1143 nach ®utin famen.

1 Dy VjUUSIe
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Der ©runbrig bet Stabt ifi ©ewei« bafür, baß bon bom herein bic Slnlage

einer Stabt geplant mar : redjtediger Ktrd)plaj}, baneben ebenfoldjer SJlarltplafc

mit bem ©aHjau« in ber ©litte ; bon ben ©den nehmen bie Strogen ben 81u«=

gang. Der Kirche mag alfo ihr ©lag fchon im Bauplan angewiefen Worben

fein, unb gcwig baute man fchon an ihr, als ©ifchof ©erolb befonbere« 3utereffe

für bie Stabt gewann, ©twa 1156 Würbe ©utin burdj ben ®rafen Slbolf II.

mit jur 8lu«fiattung bc« Olbenburger Biätum« gelegt, ©ifdjof ©erolb (f 1 163)

baute Stabt unb 9Jlarft Weiter aus! unb errichtete fid) bafelbfl ein £>au«, ben

„Bifdjofähof" (curia). 9Jlan nimmt an, bag halb banach, bcrntutlich bom ©ifchof

Johann II. bon Dieg (1254— 1259) ber Stabt bag SBappen berliehen ift: in

blauem gelbe ein gegenbe« golbene« Kreuj, an beffen 4 ffinben abwechfelnb je

eine Stofe unb eine Silie ftdj befinben .unb in beffen 4 SBinfeln bie ©uchgaben

V-T-I-N enthalten ftnb. Diefe« SSappen erfcheint im Stabtgegel erfl an ben

Urfunben bon 1337 an. Ob unb Wie bie Stabt ©utin auger burch ihre Sage

tünftlich befcfligt War, bariiber fehlt berläglidje Kunbe. ©on bem borgenannten

©ifdjof gohann bon Dieft geigt eS
:
„er lieg bie Stabt befeftigen." Slnberer*

feit« liegt etwa 20 3ahre fpäter ein ®ebot bc« ®rafcn ©erfjarb I. bom 3a hr<“

1272 bor, bag bie Bewohner geh aller greiheit unb alle« ©echte« erfreuen

follten unb flarfe ©efegigungen nicht angelegt Werben bilrften. Dahingegen

erhielt ber ©ifchof 3°hann bon 9)iu£)I 1348 bom ®rafen 3°hQnn bem SJlilben

bic ©rlaubni«, ba« Schlog in ©utin mit einem ©raben ju befeftigen unb SBnffer

frei herumjuführen. — Sin Slderlanb befag bamal« ©utin. Welche« al« villa

— Ortfehaft — bezeichnet Wirb, bem Xafelgütcrberjeichni« bon 1280 jufolge,

12 $ufen. Slbcr e« befag feinen SJlarft, unb bag biefer grembe heranjog

unb ©inheimifche ernährte, babon legt ba«felbe Scfjriftftücf 3cufl
n>3 ob: „benn

au« ©utin lamen jährlich 10 ©lat! unb mehr an Krugheuer ein, obwohl jeber

Krug nur 7 Schillinge jafjlte." — Übrigen« gewann bie Stabt allmählich eine

gemiffe politifdje ffiebeutung. ©on erheblichem Selang unb in bie gäbtifdje

©ntwidlung eingreifenb Waren bie ©ibalitäten jwifchen ben ©ifchöfen unb ben

©rafen mit ©ildgcht auf Sluäübung ber ©e<ht«gewalt ; ber ©eigitdjleit gelang

e« babei boctj in ben Sorbergrunb ju fommen. 3,u ifcben bem ©ifchof 3°i)anu

Dieft unb ben gräflichen ©ögten war e« hierüber ju SluSeinanberfefeungen unb
©ergleichcn gefomtnen, unb hierau« leitete ber geigliche SBürbenträger bie ©e=

fugni« per, im ©inbergänbni« mit bem Domlnpitel Slnorbnungen /Iber ba«

©ericht feine« Stäbtlein« ©utin ju treffen: „Wir finb — fo erflärte er —
willen« geworben, ben ©cchtSbraurfj, ber in Sübed bi«her gegolten hat unb
gelten Wirb, mit allem ©oügehalt an greitjeit lübfeher ©athmamten Unferen

©utiner Cct«angefeffenen ober Bürgern (oppidanis sive civibus) ju bewilligen."

Obige ©erlcigung be« lübfehen ©echte« bürfte 1257 jlattgefunben hoben, ©ber

auch auf firenge« 3nne$alten bon 3uth l unb Orbnung War 3ohann Dieft bc=

baegt. ©8 Wirb mitgefeilt, bag ber geiglidjc 4?err bie berüchtigten $at«eifen

unb Kaa! eingerichtet hoben Wollte, an Welch’ lefcterem ©erbrechet geftäubt

Werben follten; al« Krönung feiner SJlagnahmen befahl er in ©utin ein Kreuz

aufzurichten. So gcfchah e« auch am 29. 3uni 1257 in ber ©utiner ©lichneliö»

lirche, Wo heute, wenn auch on anberer Stelle al« einfl, ba« groge Rrujigj

al« g^ge jener 3e*ten ern fi bernieberfchaut. Die nächfte golge ber grogen

©euerttngen für ©utin waren ©ot unb Drangfal. Die ©rafen 3oljann I. unb
©erharb I. überwarfen geh noch im 3ahte 1257 mit bem ©ifchof au« mehr*
fadjer Beranlaffung, barunter über bie ©echtöberteihuug. Sic brangen ©nbe
©ooember 1257 in bie Stabt ein, raubten bie ©ferbe unb nahmen ben bifdjöf.



30 XVI gflrftentum Silbed.

licken ©ogt (procurator) gefangen mib liegen ihm eine Summe ©elbe® abnc£jmen.

®er Dachfolger 3oh“nne® auf bem bifcfjöflichen Stuhl mar ©urcharb u. Serien,

er geriet in Swift mit ben Sübedern unb nahm bon 1277 an gmeimal auf

längere Seit Dufentljalt in ©utin : ein Umftanb, ber für bie ©ntmidelung ber

(leinen Stabt non Bebeutung mar. Unter anberem beflagten bie Bürger

ftdj über ÜJRangel an SBeibclanb ; ba befreite ber ©ifeijof eine $mfe non

Slbgaben unb räumte fie ben ©ärgern als SBetbelanb ein. Später mürbe

biefe® ©runbftüd bergröfjert unb fo entlaub bie „Stabtfreiheit" (ber ftabt

ürpg^eit), Weiche fich im ©itlincr Stadtbild) um 1404 »orfinbet. Dnbere Sin«

richtungen be® greifen Bifdjof® waren fircglit^er Datur. äJlit bem großen ©au
be® Schloffest, ben er ju ffinbe führte, Derbanb er 1293 eine Kapelle, in bereu

Dltar mit 3Jluttergotte®bilb er eine fiattliehe ÜDlenge uon {Reliquien barg. ®ie

©utiner ©farrtirche mürbe ju einer KoUcgiattirche erhoben, inbem er bei ihr

ein Koüegiatflift ober Kapitel mit ©ropft, ®c(an unb Kanonitern grünbete.

Sud) Wirlte ber Dat ber Stabt in (irchlichen Angelegenheiten mit, jebenfaO®

ift ba® ©utiner Stabtbuch bi® jur Deformation faft ju einem (irchlichen Urtunben»

budh geworben. Sut 8cit be® Bifdjof® Heinrich t). Bodfjolt (1317— 1351) (am

e® mieber §u Streitigfeiten mit ben Ejolfteinifc^cn ©rafen, (ein geringerer al®

©erfjarb ber ©roße nahm ©eranlaffung ins Stift einjubreefjen, Seutc gefangen

ju nehmen unb ©üter ju fdjafcen. ®ic Haltung be® Abel® rief auf Seiten

ber ©ifdjöfe bie ©olitit herber, ben Abel aus ihren ©efc(jungen auSjutaufcn,

wie e® j. ©. in bem benachbarten ®orf ©amal gefdjah; eine Dotij au® ber

Seit be® fflifdjof® 3°honn b. ®ulmen (1399— 1420) fagt barilber: „Unb fo

haben mir ba® ganje ®orf ©amal bon ben Adeligen (Novales-Militares) frei»

gemacht." 3m lebten 3ahchunbert bor ber Deformation würbe bon ben Bi»

fchöfen mehr ©ifer auf ba® Schloß al® auf bie Stabt uerroenbet. Bifdjof Albert

Krummebirf (1466—1489) baute biel in ©utin, geriet aber berart in Sdjulben,

baß er „geängflet unb traurigen @emütf)eS" bom Schlöffe megjieljcn mußte,

nachbem e® unter 8ufttmmung be» Sübeder ®om(apitclS oerpfänbet War. ®ie

Seit ber Slüte ging aber für bie ©eiftiiehfeit bem ©nbe entgegen. König

©hriflian 111. mußte ben töniglichen ©influß jur ©eltung ,ju bringen unb maß»

gebenb ju geftalten. ®em ®om(apitel mürbe gelegentlich ber ©cfdjeib gegeben

:

„®er König Wolle eben, baß in feinem ganzen Deiche lutherifdjer ©otteSbienft

gehalten werbe." @® (am bie 3c*t (1609), wo ber ©tttiner ©ürgcrmcijler

Sohnmi 3fcriftrubt gegen ben ©utiner ®echanten Heinrich SBanbtfchcrcr bie

Deckte ber Stabt bor bem Sübeder ®om(apitel mannhaft berfocht unb ber

©utiner ©ajlor ba® ®om(apitel »reverendum capitulum« Almofen = ©räbenben>

freffer fchalt; al® enblid) gürftbifdjof griebridj Auguft 1773 bem längfi eban»

gelifch geworbenen Kapitel fdjrieb
:
„tönnen aber auch nicht umhin ©uch ©urer

eingefchräntten Dlad)! unb Sdjulbi gleit ju erinnern." ®ie 3e'l be8

©lanje® ber tatholifdjen ©eiftlichteit mar, wie überall, für baS ©utiner ®om»
(apitel unmieberbringiieh bahin. Sin bie Stelle be® ucrfaüencu Kapitels trat

in ©utin, feitbem ba® Schloß mit bem ©injuge ber $)olftein*®ottorper (1586)

„ber fürnehmfte Sifj beS £>errn ©ifcfjofS" geworben mar, ber $of unb ba®

filtftliche Beamtentum, )u beffeu Unterhalt mehr unb mehr auch bie ©frünben

be® ©utiner Stift® gerange^ogcu mürben, fomeit fie nicht für Kirchen» unb

Sdjuljmedc ©erWenbung gefunben hotten.

®och mir finb in ber Seit OorauSgeeilt. 1569 war ©utin Uon einem

großen ©ranb betroffen, ber bom Rirdjljof bi® jum Sübeder ®or wütete unb

35 Raufer in Afdje legte. Sangfam erholte fief) bie Stabt. Beim Schlöffe
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Würbe um 1610 ein neuer ©arten angelegt, ferner her ©djloßgraben um 1615.

»erlegt unb feit 1620 baS ©ctjlofj fetbft einem grünblidjen Umbau unterzogen,

ben erß ©ißhof #an§ (1634—1655) ju ©nbe führte. gn biefe Qeit frieblitfjer

©ntwirflung griff ber breißigjäljrige Krieg ein, ber ßhon 1621 unb 22 ffle=

brängniS unb ©efemer braute. SfefeS gel)t u. a. barauS beröor, baß bie

offiziellen ©djriftcn jener baS Süberfer Kapitels«, wie bas ©utiner SlmtS«

unb ©tabtgerirfjtSprotofotl nitfft mehr geführt werben. SluS bem Rircpentegifier

treten uns bie großen ©erfdßcbungen entgegen. Welche bie ßeit unter ber ©in»

wofjnerfcbaft ju äBege brachte. grembe bringen in bie ©tabt ein unb faffen

guß, SDtedlenburger unb ©djleSwigcr, aber auch ©tittcl« unb ©berbcutfche

grünben pier iw Slorben ein neues $eim. 1639 litt bie ©tabt unter ber ©eft,

1642 abermals burch geuerfcbaben. ©nblich lam ber langcrfehnte griebe unb
»or adern richtete ßd) nun bie lanbeSobrigfeitliche gilrforge auf $erfteQung

bcfferer SBcge im Sanbe, War boch angeßdjtS ber utipafßerbaren ©tragen ein

regelmäßiger ©crfehr mit ber ©tabt fafi jur Unmöglüßfeit geworben. Siefe

griebenSarbeit würbe aber halb Wiebcr geftört: Ser bänifcf} * fchwebifche Krieg

»pn 1657— 1660 brachte fchwebifche, polnifcße, taiferliche, furbranbenburgifche

unb bänifdje RriegSoölfer ins Sastb, bereu ©injug mehr Slot, ©lenb unb Rranfheit

mit fich brachte, als eS jur geit bes großen Krieges ber gaü gewefen War.

©norme Kontributionen »ernichteten uiele bürgerliche ©riftenjen, Übetfdjulbungen

ber länblichen SeßßßeHen trieben bie ©auern »on ber ©cholle, jo baß bie

Lufen „wüft" lagen. Slber auch biefe fchWeren Seiten Würben überWunben,

unb baS folgenbe IJahrhunbert brachte jüt ©ntin eine ©eriobe langfam fort«

fchreitenben SluffdjWungS, welcher in erhöhtem giijug »on auswärts, Wie ins»

befonbere in gefteigerter ©autätigteit jum SluSbrucf tarn, ©utin wuchs allmählich

aus ben Soren heraus. 3m 3“hre 1755 zählte man »or bem Süberfer Sore
31 außer ben 6 Käufern auf ber greipeit, »orm ©arftore 70 Käufer, gm
3nnern ber ©tabt hotte ber ©ranb »on 1689 bie ö. Läuferreihe ber Süberfer«

fhaße befeitigt unb »erfüngt ergehen laffen. ©S wirb alfo wohl ber SBitf«

lichfeit entfpredjen, Wenn im 3<*h« 1 728 im Siatncn beS ©ifcpofS Slbolf griebrich

grltcnb gemacht Würbe, „baß bie fürftlirtjc SRcßbenzßabt faft auj alterum tantum,

loie ge »or Seiten gewefen, angewachfen, unb noch täglich geh öermehre."

Ser Serfefjr nach außen würbe geförbert, 1678 orbnetc ©ijehof Slugug griebrich

an, „Weil ber reifenbe SKann bisher biefer fJteßbenzftabt ©ictin »orbeigegangen.

Weil er mit behugger guhr nicht hQt bon hinneu zu ©efoberuitg feiner Steife

üerfehen Werben tönnen," Orbonitanj<guhren an, fo baß 6—8 ©ürger »erpflidjtct

fein jollten, bie fReifenben zu beftimmter Saje z« beförbern. 20 goßre fpätcr

wirb bie reitenbe ©oft nach Kiel als etwas bcftetjenbeS erwähnt. S)aS 3“hl

1722 brachte bann bie erße ©oßorbnung, Welche zweimal Wöchentlich orbent»

liehe ©oßeu nach Lamlmrg, Sübcrf unb Kiel »orfchrieb. Such für Orbnung
auf bem gelbe Würbe geforgt; 1728 würbe bie ©rlaubniS erteilt, bie Srfer unb

SBiefen in Kobeln zu legen. Worauf 1732 bie ©crorbnung zum Schuß ber

RnirfS, Lerfen unb Söune folgte. — SaS fehr baufällige UtatpauS auf bem
ffllarfte Würbe 1725 umgebaut; 1791 erfolgte ber Dicubau beS heutigen 8tat=

haufeS. Überhaupt mobernißerte geh baS äußere ber ©tabt. ©ifdjof Slbolf

griebridj »ermerfte 1733 fehr übel, „baß bei ©rbauung neuer Läufer feine

Stegularität ber ©aßen obferoiert würbe, foldjeS fönne in einer ©tabt unmöglcß

gebulbet werben, Wenn folche nicht einem Siorje gleich Werben wolle bie Sore
würben am Slnfaug bcS 19. gahüjunbcrtS abgebrochen unb burch Weiter hinaus

gerürfle ©arrieren erfeßt. S)aS Schloß, Welches nach bem ©tanbe »on 1689



32 XVI. Silrfttntum 8ilbett.

©ifdjof 81uguß gtiebrid) Wieber aufbaueit ließ, erfuhr einen weiteten abfdjlteßenben

SluSbau in ben 3ohtcn 1717— 1722, in meldjer 3eit etwa 34000 für biefen

Swed uerwenbet Würben. Ser ©djloßgarten erfufjt nach ber ©übfeite, Wo efje=

rnalS bie SBtlbfoppel eingelegt war, jmifdjen 1705 unb 1712 eine Wefentlidje

©erlängerung unb Slnlage in fratijößfcbem ©cfdjrttad, worauf 1786 ber engtifcße

©artenßit jur Surcßfüßrung gelangte, ©alb aber tarn bie Seit, Wo ©utin auf»

hörte ©ifc beS ^ofe8 ju fein, auch baS Koüegiatßift Würbe 1803 aufgehoben.

Somit begann in bcm neuen gafjrfjunbert bie felbßättbige ©utwieffuug ber Stabt.

SaS heutige ©utin mit 635 SBoljng. unb 5402 ©w. ift jwifchcn bem
©roßen unb Kleinen ©utiner Sec in einer ©obenfenfung gelegen, non ber auS

ßdj im ©8B. unb ©. #öhenjiige erheben: ber Königsberg 54,8 m unb ber

Ouitfcßenberg 58,2 m bod); lefcterer, am ©übufer beS Kleinen ©eeS gelegen,

gewährt Wohl ben fdjönßen ©lid auf bie ©tabt, währenb fuß Oom Kamp, ber

hoch(len ©rhebung best Königsbergs, ber wAefte ©unbblid auftut. 35er fchönfte

©unlt ffiutinS ijl ber ©cßloßgartcn am ©roßen ©ee mit prächtigen Sltilagen,

alten ©äumen unb ©eichen. Sie 2inbenallee iß ber ©eß beS früher in franjößfehem

©til angelegten ©arte®. Ser Schloßgartenbucßt mit ihren iuS ffiaffer über»

hängenben ©äumen iß bie bewalbetc gafaneninfel norgelagert. Ser ©roßc
©utiner ©ee jäfjlt nach ber in ben lebten Scjennieti bureßgefüßrten ©eforßutig

'

ju einem ber anmutigften ffiafferbeden SeutfcßlantfS, mehrere tief cinßhneibeubc

©ueßten üctnonßänbigen baS lanbfdjaftlicß fdjöne ©ilb. ©on ber ©tabtbudjt

genießt man einen prächtigen ©lief auf ©utin mit feinen Käufern, ©ärten unb

Kirchen, Wie auf ben Königsberg, ©eibe ©een ßttb burdj ben bie ©tabt burch»

jiehenben ©tabtgraben Uerbunben. 3m 91 . begrenjt bie attc bem ©roßen ©ee
auStretenbe ©chwentine auf furje ©trede baS Stabtgebict. Ö. an bie ©tabt,

bejw. bie ©djloßanlageit, ßößt ber ©außof (f. tu. u.), an baS ftch ber gorß*
h o f anfdjließt. Sin ber n. ©renje beS ©tabtgebietS, an ber nach ©remSmüßlen»
SJlalente füßrenben Sanbfiraße liegt giffaubrüd, eine Heine Slnßeblung uon

9 SBofjnhäufern, ba. Wo über bie Schwentine bei ihrer SBenbung nach 31- bie

©rüde füßrt. 8118 fonftige jur ©tabtgemeinbe geßörenbe Seile ßttb ju nennen

:

3nfel (Ärongut), Siegelei, SBärterßäufer (3 Käufer), ©ogelberg, Siebßeig mit

je einem $aufe. — Sie ©tabt f e l b ft iß — Wie bereits im ßißorifcßen Xeile

bemerft Würbe — regelmäßig angelegt. Stuf baS neuere ©tabtbilb, wie c8

ßcß jeßt barßcHt, hoben inbeS jwei ©auperioben beßimmenb gewirtt, eine am
©nbe be8 18. SoßrßunbcrtS, in ber biele Käufer, bcfoitberS in ber Sübcderßr.,

teils bureß ©eubauten, teils burch Sluffüljrung ßeinerncr Sorberfeiteit ißr

heutiges Slnfefjen erhielten; unb eine feit Slnfang ber ßebenjiger 3Qbte beS

borigen 3Q h rhuubertS anbaucrubc ©eriobe, Welche nach Vergabe Uon Koppeln

fcitenS beS ©taateS (1852) bie Sinlage einer ©eußabt eingeleitet hat -
—

3n ber ©litte ber ©tabt liegt ber reeßtedige Kircßplafc unb baneben ber

SDlarttplaß mit bem ©atßaufe; uon ben ©den gehen bie ©traßen auS,

unb jwar möglichft ben Himmelsrichtungen folgenb. Sie $auptftraßen ßnb:

©on ©orben nach ©üben (in S'djadlittic) Kielet ftraßc, ©adßraßc, König»

ßraße, Sübederftraße
;
gabelförmig jur ©adßraße ufw. ßeljt bie ©lönerßraße

unb beren ©erlängerung bie ©löner ©hauffee. ®twa in ber ©idljtung D.— 8B.

uerläßt man ben SJJartt burch bie ©cterßraße, feßneibet bie Slngußßraße unb
fommt in bie ©aßnßofßraße. ©cbenftraßen : Königsberg (Sänger unb ©unber),

SBeibeßraße, ©toUbcrgfiraße, 3omtSßraße, ©lifabetßraße, Siibeder Sanbßraße.

Sie ©tabt, Welche uon bem ©tabtgraben burcßßoffen wirb, iß rings uon

Staats» unb KrongutSlänbereien umgeben. Sic golge iß, baß ©aupläpc nur
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in befdjränttem Umfange git erlangen Waren unb baß bie Stabt baljer öerbaltnib»

mäßig eng gebaut ift. — Sie Verwaltung ber Stabt ruf)t in ben §änben beb

©ürgermeißerb (g. 3t. Sllbert ©tafjlßebt), 4 {Ratbljerren, 12 ©emeinberatb«

mitgliebent. Ser Stabt geljörenbe Vaulidjfeiten : 4 Sdjulfjäufer, 1 ©abanßalt,

1 ßäbtifdjeb Kranlentjaub, 1 Verwaltungbgebäube, 1 ärmcnhaub, 1 ffiohnljaub.

Sab fflubget balanciert mit: Stabttaffe 140000 JC, Slrmenfaffe 12000 JC,
Sdjullaffe 62000 JC, ©abanßalt 94000 M. Stiftungen: SBilljelm Slugußa«

Stiftung, ©rofeffor 3aep»©tiftimg. Sab Vergeidjmb ber ber Stabt übergebenen

Segate Weift 206 182 JC nadj. — Straßenbeleuchtung erfolgt burdj 200 ©ab»
unb eine Meine Qafjl ©etroleumlateroen. Sie ßäbtifdje ©abanßalt ergeugt

burchfdjnittlidj im 3Qhte 340000 cbm ©ab. SBafferberforgung iß befdjloffen,

Vorarbeiten nähern fich bem ©nbe. ® ef un b h ei t e W ef en

:

Stäbtifcheb Julien*

hofpital, 1 Sanbebphpßtub, 3 anbere Sirgte, 3<>^>iargt, 2 Xierärgte, ftofapottjefe,

2 Siatoniffinnen, SKargaretenfpenbe, 2 öffentliche Kaltwaffer * fflabeanftaiten im
Steinen See. Speifeanßalt für Sebürftige währenb beb SBinterb. Kleinltnber«

bewahranftatt in eigenem ®ebäube. Sürgerheim im Vau. glidfdjule beb grauen«

Bereinb. Sie Kirche St. SDlichaelib gehört gu ben ätteften Qiegelbauten beb

Banbeb, ftammt aub bem 12. 3aljrhunbert, oieHeicht nach 1142. Ste ift eine

romanifdje ©feilerbaplifa mit J&auptßhiff unb 2 Seitenfdjiffen. Sab .jcaupt«

fchiff h«t nach bem ©ranbe bon 1492 einfache fpätgotifdje ®ewölbe — burdj

ftauptpfeiler getragen — erhalten. Sie romantfdjen genßerpaare im #ochfdjiff

jtitb größtenteilb erhalten. 3n ber ©litte beb f. Seitenfchiffeb iß eine quabratifdje

gotifdje Kapelle eingebaut. Ser ßtjot iß um 1309 abgebrochen unb in gottfchem

Stil neu aufgeführt, n. baran ßößt ein Salrißeianbau, in beffen Dberßod ßch

ber Rapitelfaal beßnbet. Ser W. ßetjenbe lurm iß ßattlich unb bon gebrungener

gorm mit hohem adjtfeitigen $elm, bie Seiten burch fchtanle runbbogige Slenben

gegliebert, bab Xurmgewölbe gerßört. Sin bie altbifdjößidje Seit erinnern bon

Runßwerfen nur bie ©rongetaufe bon 1511 mit ben ©amen ber Rirdjgefchworenen

unb beb ©ifdjofb ©rimolt; ber pebenarmige Seuchter bon 1434 iß ein pra<ht«

bolleb SBert aub ©ronge, ber guß ruht auf 3 Iiegenben Samen
; ein gotifcher

£ängeleudjter mit ber SKaria unb bem fiinbe; lebenbgroßeb Xriumpftreug an«

gehtich bon 1256, aber ber gorm nach aub bem Stnfang beb 15. 3«hrhunbertb.

Sie Kangel iß ein guteb SBert in Varodßit bon Elaub Sille oon 1653. 3n
ber Kirche hängen 3 metallene Kronleuchter beb 16. unb 17. 3Qhrhunbertb.
(Einige ©pitaplje pnb bemertenbwert, befonberb bab bon Henning aJlcper f 1670.

1 SBappen, 1 großer Kelch, ©loden bon 1734 unb 1763. Sin ber Kirche

ßeljen außer bem Superintenbenten 2 ©rebiger. Sie Regierung präfentiert,

bie ©emeinbe Wählt; wenn nicht */* 3Jtehrtjeit ergielt iß, ernennt ber ©roß«

hergog. ©aflorat : Sie Superintenbentur unb ©aftorat neben ber Kirche. Kirchhof

an ber ©löner ©ijauffee. — Sie tatholifche ©tifßonbtirche iß 1889 aub fchlidjten

©adßetnen einfchifßg mit 3 ©ewölbefelbern, 1 ©mpore unb ßhianlem lurm
erbaut, ©eben ber Kirche bab ©ebäube ber fattjolifdjen Kommunifantenanftalt.
— Schulen: Staatbghmnapum alb Sateinßhule feit 1558, alb ©pmnaßum
feit 1859, 9 Klaffen, 14 Scljrer, burchfdjnittlidj 190 Schüler. Stäbtifdje Voltb»

fchule, 12 Klaffen, über 400 Schüler unb Schülerinnen. Katholifdje Voltb«

fdjule feit 1868, ftäbtifche feit 1907, 1 Klaffe, 60 Kinbet. ©riuate höfjete

Xödjterfchule. ©ewerbliche gortbilbungbfchule. Sechnifum ©utin, gachfchule für

$odj«, Sief« unb ©lafdjinenbau unb ©leftrotechnif, 6 Seljrer, ca. 200 Schüler.

SanbWirtfdjaftlidje SBinterfdjule, 4 Sehrer, 28 Spüler. SBiffenfdjaftliche
unb Kunßan ft alten. Sammlungen: ©roßhergogl. öffentl. Sibliothel
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im ®hmnapum, begrünbet auf Slnregung bon 3op- fteinriep Sog burcp Slnlauf

brr .t'alem’fchrn ©ibliottjcf, erweitert 1810, etwa 37 000 Sänbe, borjugöweife

bie beutfepe Siteratur um bie SBcnbc beb 18. 3ahrpunbertS; SSorgefc^id^tlid^e

Slltcrtumsfammluug im ©pmnapum; bcinerfcnömert ber brm ©ifenalter ange«

pörige „@ürtel bon ©iilbenfiein" (ugl. 3- SJteftorf, Urnenfriebpöfe in Schleswig«

4)ülficin, S. 8). BRufeum beS SereinS für SlltertumStunbe unb ©efdjid)te beS

gürftentumö Sübecf (feit 1889): Sorgefchicptlicpe Slltcrtfimer, ^oläfcpnipereien,

gapettcen, ©cpmiebe» u. ©ehloperarbcitcn, Xejtilarbeiten, Xöpferarbeitcn, Xracpten,

©laue, ftarten. — X. Siebermann, 3mh°°f“ ©tiftung (3?aturalienlabinet) in

ber firtabenfcpule.

5>aS ©ropperjoglicpe ©cplop ifl ein nüchterner breiRödiger Sau,
ber einen $>of tn unregelmäpigem ©iered umfcplfept; in bie BJtitte ber SBcfl*

feite ip ein parier bicrerfiger Xorbau eingefügt. Gin quabratifeper Xurm unb
ein Stonbeü geben bem Sauniert wenigRenS etwas bon ßierbe. 3n ber .£>aupt*

faepe ip baS ©cplop nach bem ©ranbe bon 1689 neu aufgebaut; bie Ober»

gefdjoffe beS 3iorb= unb OpRiigclS pammen auS bem 19. 3nhrhnnbert. Sicr

©ortalc im $of laffen bie oerfchiebenen Saujeiten ber SRenaiffance unb beS

SarodS erlennen. 3'” 3nn?rn mögen einige ©tudarbeiten ber ©pätbaroefjeit

unb bie Ginrichtung einiger 3<nunn: im Gmpireftil ©rwäpnung pnben. Son
ber BRenge ber früher borhanbenen ®olbleber« unb gemiriten Xapeten ip fap

nur noch bie SluSftattung eines ber SBohnjimmer beS ©ropperjogS, beS Slubien)«

jitnmerS, erhalten, Re jeigt gewebte SaubfcpaftSbilber. Sludp bie fiapeüe ip

einfach, bemerfenSWert baS Scpnifcwerl ber ©ropperjoglicpen Soge unb ber

JSanjel. XaS Slltarbilb jeigt SRembranbt’S fircujabnapme. Schön ip bie ge«

Ridte Slltnrbede. SHancpe Silber berbienen Seacptung. 8HS ganjeS genommen,

macht baS ©cplop, non .einem Surggraben umgeben, ben ©inbruef einer mittel«

attrigen Sitrg. ®ie Saugefchichte ip j. X. bereits im ^iflortfc^en Xeil berührt,

beS gufammenpangeS Wegen fei Wieberpolt, bap ber Sifcpof 3°PQnn W. bon
Xralau (1260— 1276) juerp baS „®rope £>au«" erbaut pat, hieran fcploffen

pep im Saufe ber 3c'*en bie übrigen Saulicpleiten. ®er SifcpofSpof würbe

fpäter auch „Surg" unb „©cplop" genannt. ®ie gottorpifepen gürpen. Welche

naep bmn SReformationSjaprpunbert picr ihren ©ifc nahmen, bauten cS allmählich

ju einer fiirftlichen SBopnuuq au», unb gleich ber erfte legte auep f. ben gropen

®artcit in poflänbifepem ©efepmad an; 1700 erfolgte bie llmgepaltung in

franjöRfcper Slrt unb barauf in engtifepem ®artcnRil. Xurcp bie Scpönpeit

feiner Sage unb feiner in bie Slugeu faüenben iüeije gehört ber ffiutiner ©cplop«

garten ju ben perüorragenbpen ©ebilben biefer Slrt, ju beffen ©rrieptung Statur

unb Jtunft Rep bie §anb reichten. — ©ropperjoglitpeS Calais am BRarft,

1786 erbaut, einfacher Sadpeinbau mit Xorweg unb ®iebel, bient SertoaltungS«

jWerfcn (®ropperjoglicpe ®iiterabminipration). — ®ropperj. Olbenburg.
IRegicrungSgebäube in ber SilbederRr., ein Heiner, pilbfcper 3iefle löa»,

welcher aber ben mobernen Slnforberungcn an ein SerwaltungSgebäube niept mepr
entfpriept, baSfelbe gilt bont SlmtSgericpt; Bleubauten Rnb baper in StuSRcpt

genommen. — BiatpauS bon 1791, am BRarft gelegen, moberner einfacher Sau
mit 3 ©todmerfen. — Xie frühere $ofjägermeiRerei mit fepönem ©arten, einP

Sräpbententoopnung, bann Äaferne, ift bor einigen 3a§rcn Sepp ber

Saronin b. Scaulieu SRareonnap übergegangen, gür ben ^ofjägermeiper ift

eine pübfcpc unb pattlicpe SiBa in ber ©löucrprape erworben. — XaS fogen.

^ofpital, unter Sifcpof SlifoIauS II. (1434— 1449) als ©aftpauS errieptet, fpäter

RapcQe, 1770 neu erbaut, ift bem Xecpnifum unb ber laubwirtfcpaftlicpcn SBinter«
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fdfjute übertoiefen ; bie longgeflrctfie gront ift burd; einen Stifalit in bet ©litte

gegiert. — Sog bau«, je&t ©aftfjof, gehörte einft bem $i<f)ter ©rafen grtebridj

Seopolb B. ©toII6erg; fpäter biente eg bem Stettor go^ann freinritfj Sog (1782

bi« 1802) alg ®ienftmoljnung ; ber ©arten liegt am ©ee. ®aS fpatere SBobnfjaug

beg Stegierunggpräfibenten ©rafen B. ©tollberg Hegt in ber 4jinter|trage. SDag

©eburtgljau« (mit ©ebenttafel) beg Romponiften Hart SJtaria Bon SBcber in

bet Sübetferflrage. ® e n !m 8 1 e r : ©üfte beg SDicptcrg („ Souife") Qobann .ftinritp

Sog, Stettorg in ©utin, geb. in SJIetflenburg 1751, f 1826 in ©eibelbcrg

;

Süfte beg ftomponiflen b. SBeber, geb. 1776, f 1826 im ©dEjloggarten ; Stieger*

benlmal auf bem ©iarlt; ©ebenltafeln für ben Siftronom 3uliug ©tpmibt in

ber ©toBbergftrage unb für ben SJtaler 3°$ann fteinritf) SBilfjelm Xifr^bein

am eljemalg ©tonberg’fdjen ,£>aufe ; bafelbfl ©ebenttafel für ben SMdjter ©rafen

©tollberg ; ©ebenttafel für ben Spilofopfj Itenbeienburg in ber Siibederftrage.

— 8eitungen : Stnjeiger für bag gürftentum Süberf feit 1802, 2 mal mödjcntlidj,

Sluflage 1375. ffiuliner fialenber, Sluflage 30000. — Solfggebraiutjc:
Sag Bon ber 1668 begrünbeten ©ntiner ©djüpengilbe oQiä^rIid> abgcbaltene

Boltgtümltdje Sogelftpiegen mit feinen altertümlitpen ©ebräutpcn auf bem Sogelg*

berge. — Beruf«* unb ©rwerbgoerljältnif fe: 1 SBagenfabrif, 1 Xiiten*

fabrit, 3 Stafiljinenfabriten, 2 SDampffägereien, 1 Äupferfdjmiebe, 1 gleifrfjmaren*

fabrit, 2 S&ampfjiegeleien, 2 SBinbmiiplen, 1 gifdfferei, 49 grögcre unb Heinere

faufmännifdje ©eftpäfte, 197 ©emerbetreibenbe bcjto. $anbmcrfcr. Santen:

giliaie ber DIbenburgifdjen 8anbe«banf, RrebitBerein, ©par= unb Sieipfafie für

bag gilrflentum, Hgentur ber #oI|tenbant in Steumilnjler. — ©runbbefip
ber ©tabtgemeinbe, Sanbmirtfdjaft unb Siepaudjt: ©efamtareal 1147 ha,

babon Sitter 788 ha, SBiefen 101 ha, $ö(jung 1 6 V* ha, SBaffcr 170 ’/» ha.

Steinertrag 38 422 JC, burdjftpnittlirf) Born ha Sitter 41,8 J(, SBicfen 24,9 . H,

$01jung 24,4 M. 213 Bf., 383 St. 12000 Obftbäume. 40 Bienenftöcle.

3m gongen 881 lanbroirtfcpaftlidje Setriebe, baBon ettoa 3 über 50 ha, 1 Bon

25—50 ha, 1 1 Bon 10—20 ha, bie anberen Heiner, meifteng Sntfjtlanb unter

1 ha. ©rBgerer Ianbmirtfdjaftlitpcr Setrieb lebiglitp auf ber firongut«*

padjtung Baupof fö.-ber ©tobt unb B. Born ©dploggarten, 264 ha, Rrongut«*

päd&ter ©tangfelbt, ältereg SBopnpau«. Siepbcftanb 19 Sf., 150 St. — ß. an*

grenjenb ber gorflpof, SDienflfijj beg ßberforflmeijierg. ©utiner ©ce,
©roger, 237 ha, eingeftploffen oom ©tfjloggarten unb Saupofcr gelb, bem
©tabtfelb, giffauer unb ©ibbergborfer gelbmarf. 3" bem © cc öic gafanen*
unb fileine 3 n f « 1. Sluf ber erftgenannteit, tocldje autp ©rogc 3"fe l peigt

unb bem ©tploffe am nätpften liegt, lieg ber Bifcpof Slbolf griebridj 1732 ein

Salaig erbauen, mcltpe« fpäter alg SRiluje biente unb 1770 niebergeiegt mürbe.

®er flleine ©utiner ©ee 41 ha liegt an ber SBeftfcite ber ©tabt unb pat

burdp ben ©tabtgraben Slbflug in ben ©rogeit ©utlner ©ec. gorflen in ber

©tabtgemeinbe ©utin: SD er ©taat: Slm ©ec 1,6 ha, SBnporftgepege 3,3 ha,

©auerntrug ©epege 8,0 ha. ®ie Rrone, auggeftpiebeneg ®ut
: £orfl auf ber

Roppel 3«ngfemort 0,7 ha. SDie firone, Borbepaltene« ©ut: ©tploggartcn

15,3 ha, Slm ©iepenpain 0,3 ha.

(§ u ti n, Sanbgem. in ber n. .fcälfte beg gilrftentumg, begrenjt im St.

Bon SJtalente, im D. Born fir. Dlbenburg unb Bon Stebinggborf , im ©. Bon

Iefcterer ©emcinbe unb ©iblin, im SB. Bon Sofau unb fir. ©tön.

SBorffepaften: giffau, ©ibbergborf, 3<*rnetau, Sotipolt, SJtcingborf,

©otpenborf, ftlenjau, Staat, Ctuigborf, Steuborf. © e m ä f f e r : 7)ie © dp m c n t i n e

,

Bon D. nadj SB. unb ft^lieglid^ itoeE) St. fliegenb, burd^läuft ben Sibbcigbotfcv

3*

Google
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See, auf Heiner Strede ben ®roßen Suttner See unb toenbet fic^ jum Keller«

fee. ©u Iberbet Oon 0. fommenb, ergießt fid) in ben ©roßen Suttner See
an beffen Sübfeite. Die Sdjtoartau, oon SB. nach SO. gerietet, tritt irf

ben ©arfauer See, fte nimmt bie Oon SB. fommenbe ©urau — mit ber

Rlinbau oon reeßtS unb ber SBebbeläbroofau bon linfS — auf. &er
BiemS bet O.—SB. gebt jum ©arfauer See. ®ie Ottenau O.—SB. bilbet

auf Heiner Strede bie Sübgrenje. Seen: 3m 3t. ber Reüerfee 560 1
/» ha.

SibberSborfer See 61 ha mit ber 3R3beninfel. ©roßer Gutiner See 237 ha,

Kleiner ©utiner See 41 ha. 3m ß- ber garnefauet See. ©rößere $3ljungen

:

Seutiner #o!j 59 l
/i ha; SibberSborfer $olj 167« ha; Stuttoppel 37 ha;

SdjBnborn 13 ha; Sanbfelbtannen 55 ha; £>ot)eme6e 177» ha; Scßattbagen

397» ha; $obauer ©eßege 1277« ha, ©otterberg 79 ha. — Slreal ber

©emeinbe 6082 ha, baüon Slcfer 4312 ha, SBiefen 579 ha, SBeiben 4 ha,

$3ljung 655 ha. ©3 ftn b folgenbe gorften
: 3n öodbolt bas ©odbolter $olj

24.5 ha. 3n giffau ber Staat: Stuttoppel 17,7 ha, ©arbinerbolg 8,3 ha,

SBoßlbel 7,0 ha, ©aufoppel 4,0 ha, giertSberg 3,2 ha, Rarfbroof 4,2 ha.

Klein-- unb ®roß=2JioorfampSEjorft 6,8 ha, ©eutijinerbolg 59,6 ha, S<b3nborn
13.1 ha, ©euj 3,7 ha unb einige Heine ^olgpatjeflcn. 3" giffau bie Krone:
©ebenfunb 6,5 ha, Sanbfelb 2,4 ha, Stflnboßr 12,3 ha, $intereS Sanbfelb

13,7 ha, SBarber 0,5 ha. 3” Klenjau ber Staat: 2 Heine ©arjellcn Seebufdj

unb Köfenbet. 3» Reuborf bet Staat: Baader ©eijege 29,6 ha, R(ein*$)obauer

©e^ege 51,8 ha, ®roß = $obauer ©efjegc 46,2 ha, ©idjelfamp beim ®obauer
gorftljof 1,3 ha, ®üoelfer ©eijege 2,1 ha. 3« Ouiäborf ber Staat: OuiSborfet*

grunb 16,7 ha, OuiSborfer ©roßebolj, ©utterberg unb ©autoppel jufammen
79.1 ha. 3n SibberSborf ber Staat: SibberSborfer ©ebege 16,5 ha, $etberg

1,8 ha. 3n ©ibberSborf bie Krone: Scbrögenbarg 4,8 ha. 3u öarnefau ber

Staat: SdjBttelngebege 23,2 ha, ^mfnerberg 6,8 ha, Scbattbagen 38,8 ha,

©odbolter ©ebege 5,9 ha, ©ulberbefgebege 9,6 ha, £obnber ©ebege 17,4 ha
unb einige Heine §o!jparjeOen. 3« garnefau hie Krone : Kiefemgebege 30 ha,

Sanbfelbgebege 25 im. — SBafferftilde 345 ha. Reinertrag 185904 Jt, bur clj

=

fdjnittlidj oom ha Slder 34,8 JC, SBiefen 28,5 JC, SBeiben 6,0 JC, £»5Ijung

23.6 JC. 263 SBobng., 2501 ©w. 511 ©f„ 2655 3t. meiftenS ©reitenburger

unb .^oHfinbcr Raffe, 781 Stbafe. 14000 Obftbäume, 292 BienenjlBde. 3m
ganjen 563 lanbto. ©etriebe. ©röße ber $ufen 50—80 ha. Stuf ben bäuer«

lidjen ©eböften ftnb SBobn= unb SBirtftbaftSgebäube in ber Regel unter Strob s

bacb, bei Reubauten giegel unb ©appe.

goffenäborf, $orffcbaft in bet Sanbgemeinbe RebingSborf, 57» km ff8.

bon ©utin, am Sanbmeg nach Siifel unb ©otbenborf, P. ©utin, ESt. Otten«

borf, Kirdjengem. Siifel. 18 SBobng., 145 ©to.

#iflorifdje8: ©aSmerfiorp b<*He ©raf Slbolf VII. bon ber ©IBner Sinie

famt bcm $of ©edpn 1384 an ben Sübeder ©iirger £>anS ban bem $ome
berpfänbet. darauf gingen ®orf, $of unb SJtiible in ben ©efifc bon 3°loh

©rumbetc über, tneldjer alles 1387 für baS }u ftiftenbe Klofler Slbrenssböd

bermaebte. $er ,fpof Seüpn, tocldjer 1 km of3. bon gajfcnSborf lag, toirb

1426 nidjt mebt genannt, 1483 fornmen urfunblidj nur ©eUiner gelb unb
leid; bor. 3n SlbrenSbütfer SrntSjeiten tarn gaffenSborf 1490 burdj Xaufd)
an f)anS ©lome, mit ©ronenberg alfo burtb Kauf 1601 toieber an #erjog
#anS. SBn baS gürftentum fiel gaffenSborf 1842 mit ©infdjluß beS ®3bel<

feeS unb ber ju ©tibbelburger fjufenjteUen gelegten SBiefenparjeOen. — ®a8
Heine ®orf liegt ctmaS n. bom ©arlauer See auf einer Slnbbbe, eS ifl O.—SB.
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gebaut, ba® Xerrain ift hügelig unb erhebt ßdj int 9t. auf 46 m, e® fenft fich

nach SB. jur ©chwartau (in ben ©arfauer ©ee fließen b), welche bie ®renje

nach ©othenborf bilbet, unb auch nach ©. jiim ©arfauer ©ee. 3m ©etliner

Xeid), jeßt Siefe, lag früher ein mit einem (Staben umzogener Hügel unbe*

fannten Urfprung®, ift jeßt Berfdjwunben. 3m Dorf einflaffige Schule, Uranien»

fchwefler mit ©üfel jufammen, SJteierei mit ©d)totmühle, Drefchereigenoffenfchaft,

1 ©aflwirtfchaft, 2 Hanbwerfer. Sinbmüljle oor einigen 3QbretI abgebrochen.

SIreal ber Dorffdjaft 420 ha, bauen Silier 282 ha, Siefen 117 ha, Seiben
4 ha, fiötjung 5 ha. Reinertrag 10 814 . H, burchfchnittlidj öom ha Slder

30,5 M, Siefen 17,2 JC, Höljung 14,4 M. 30 ©f., 200 R. ©rößere SBeftfe»

fteüen: 537« na, 1600 Jft, ®mil Rnoop; 77 ha, 2088 M, Heinrich Sulff

;

69 ha, 1832 JC, goßanne® Slund; 73 ha, 2013 JC, Heinrich ©teffen; 2 Bon
25—50 ha, 4 Bon 1—25 ha. Öder teil® Seiten«, teil« leichter Roggenboben,

Siefen fehr reichlich, aber j. X. fdjlecfjt entwäffert. Der Döbelfee in ber gaffen®«

borfer gelbmart ift langfi troden gelegt unb gehört ju 3hUee « Dorffdjaft

SJiibbelburg.

giffau, Dorffdjaft in ber Sanbgem. ©utin, 2—3 km n. Bon ©utin, am
Sanbweg Bon ©utin nach ffiaffeeborfer Xannen unb nach ©ielbet unb Ijolflein.

©djweij. P. giffau, ESt. u. Üitdjengem. Kutin, Dampf« unb SJtotorboot auf

bem Reüerfee, SJtotorboot auf bem ©roßen ©utiner ©ee. 114 Sohng., 765 ©tu.

Htßorifdje®. Der ©age nach foH ©ijjowe in alter 8e'l ein gtfdjei>

borf getoefen fein, auch erjäßlt man Bon einer ©urg, bie am ©ibberäborfet

©ee ober auf ber SJtöWeninfet geftanben unb einem ©rafen ©dermann gehört

hat. Darauf Weifen noch Überrefte Bon ©auwerfen h>n, bie man auf ber

SJtöweninfel unb im Ulenhörn gefunben hat. — giffau wirb 1201 al® ©iß
eine® ©mefe Bon ®i®com (Ranßau) erwähnt, Welcher einem ber angefehenfien

abeligen ©efdjlechter angehörte. Diefern unb feinen brei ©öhnen Berfaufte

©ifchof Sertljolö Bon Sübed (1211—1230) eine SJtüßle hei ©utin, Welche nahe

bei bem Hofe be® ©meto an einem in ben ©roßen ©utincr ©ee fließenben Sach

lag. Wofür ber ©ifchof bem ©tift eine neue SJtüßle bei ©utin überließ. 1262
berglich fich ©ifchof 3°h“nn mit bem Ritter Otto Bon ©lön übet feine 8ln=

fprücfje an giffau unb anbere Dörfer baßin, baß leßterer einen Xeil ber gehnten

au® jenen Dörfern al® Sehen be® ©tift® behielt. 1325 befaß baS filofter

©i®mar ba® halbe Dorf giffau. Der ©ifchof Heinrich II. (1317—1341) taufte

e® unb bermachte e® bem ©tift. 1577 würbe auf ber giffauer gelbmarf ber

Hauptmann Bon ©utin, Herbert B. Holle, ©ruber be® bamaligen ©ifchof®, burdj

einen gewiffen ©eeftebt erfchoffen, ben er am unbefugten 3Q8 en auf bifcßöflichen

gelbern h*nbem Wollte, ©in Seidjenflein in ber Rircße ju ©utin erinnert baran.

Da® SJtühlengeWefe Reumühlen an ber ©chwentine, bamal® Saffer« unb Sinb»

mühle, würbe 1679 nach Slbbrucß einer ©uloermüljle erbaut, war bi® 1873
Staatseigentum unb ging in ©riBatbefiß über; fpäter würbe Dampfbetrieb ein»

gerichtet. Die Sinbmühle tarn 1904 jum 8tbbrudj. — 3m ®orf u°b um
ReHerfee finb noch Hünengräber Borhanben.

Die jeßige Dorffdjaft giffau befieht au® bem Dorf foWie mehreren

©efieblungen unb ©eutinerßof. giffau liegt jwifdjen bem Reüerfee im R.,

©ibberäborfer ©ee im O. unb ®r. ©utinerfee im ©., an beffen 9t. » ©eite e®

fich Bon O. nach S. an ber burdj ba® Dorf füljrenben gepflaftcrten Straße

lang tj'nffredt. Slüeen tragen jur ©erfdjönerung be® Orte® Wefentlidj bei. 3m
Dorf breitlafßge Schule, SJteierei giffau unb SJteierei« ©cnoffenfdjaft giffau»

©ibber®borf, gijfauer Stühle, JfrugljauS giffau, einige anbere Sirtfcßaften,

so Dy vjO°gle
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mehrere §aiibrocrfer. 91 real bet Xorffctjaft 13,89 ha, baBon Sieter 778 ha,

SBiefcn 123 ha, £>öljung 183 ha, SBafferjtücfe 262 ba. Seinertrag 30 713^,
burtpfchnittlich Dom ha Scter 23,7 .fi , SBiefen 26,3 M , $öljung 22,5 JC,

SBafferftüefe 4,3 JC. 100 ©f., 450 S., 200 Schafe. ©tößere ©efifeungen:

122 ha, 3225 M, SB. ©(humaner; 120 ha, 3750 JC, SB. Sangfelbt; 57 ha,

1833 . tt, ©. Schumacher ;
51 ha, 1530 M, 3- grapnc

> 6 $alb< unb 3 ©iertel«

pufen. Xie teils gtanbigen unb lehmigen Sänbereiett f.nb ertragreich, auch

Obftfulturen ; $anbelögärtnerei Port $>• £>inricpfen. 33on bem Streal gehören

ber Krone an £>oIj, ©een unb Sieter 302 ha, 1720 M S., bem ©taat 153 ha,

3600 . K

.

— Xa« ©clänbe ift malbig unb teihoeife bergig, auf ber £>öfje am
©ttbenbe be« Keüerfee« ift im alten SBartturmfHl au« Seifen ber Raifer SBilhelmä»

Xurm errichtet. Slm Oftufer be« Keüerfee« entlang führt ein fdjöner SBeg nach

©ielbef über bie beiben Kalthütten unb ben „Xom" mit ^errrlic^en ©ueijen.

3n ber gelbmart liegen ©ibber«borferholj, 16V« ha, Karfbroof, ffiter«bleefen,

llhlenhorft, gicttb«bcrg, ©charbujch, Xonnerfroog, gaprentrogSbet mit ©chlucht,

1 Xeil uom SBüftenfelberhotj, ©arbinerpolj, ©tutfoppel 37 ha, SBoplbel, fottie

n. Born ©utiner ©ee bie giffauer Xannen. Slm ©roßen ©utiner ©ee pat her

©rofjherjog 8‘/t ha Xannentualb mit 120 JC Seinertrag; ferner SB. 3anuS
(ffiutin) 7 Vs ha Xannentualb mit 63 M S. ;

am Reüerfee Jop«. 3nnuS ©rben

16 ha Xanttcnmalb mit 272 SB. Schumacher (giffau) 1 ha mit 12 JC. —
fflcfieblungen : SK e u m il h I e n , to. Born Xorf, an ber Oftfeite ber ©djmentine,

mclihe au« bem ©ibbcrbborfcr ©ee tommt, f. am Xsorf Uorbeifliefjt unb fich

al«bnmt nach 91. jum Keüerfce menbet; fte nimmt ben »on SB. tommenben

©hmbruch^graben bei bet Stuhle auf. Xiampf» u. SBaffermühle, ©efifeer 3- ©löüer,

©leftrifche Sichtanlage auch für ba« Sefiaurant SJtarientpal unb ba« neue $otel

am Keüerfee. gägerpof ft», bon giffau nahe ber Slnfteblung gif f auerbrilcf

(©riicte bei ber SBenbung ber ©chmentine nach 91). X)er £>of flammt au8 bet

3eit ber berrfchaftliehcit ijagben unb enthielt für ba« 3°0hpcrfonal SBopnungen

mit Sebengebäuben unb $unbejminger. Sodj fefet mirb $unbe= unb ©eflügel*

jucht bort betrieben; etma« tu. 2Jt a r i e n t p a 1 , Sefiaurant, ber alte Same
mar ©retterfrug; Stlte unb Seue Kalthütte 3 unb 37» km nto. non

giffau, am Oftufer best Keüerfee«, inmitten herrlicher ffluchengruppen, „X)om"
genannt, hier mürbe früher Kalfbrennerei betrieben, moju bie nahe gelegenen

Kalt» unb Xuffflcinlager ba« SKatcrial lieferten; ©chönborn etroa« rnetter n.

am See, im großen ffltaß betriebene« pomologifcpe« 3nflOut, ©eftfeer unb ®i»

reftor g. gifcher; ©eutinerpof, 2 km m. Bon giffau, Rrongutbpof, 200 ha,

6570

,

K S., 20 ha finb erft Bor einigen 3a^ren au« ber ©emeinbe Stalente

hinjugetommen. ©achter 91. Xporn. Sohnhau« im Siflenftil Bon 1906, alte

Koritfcheune, alte« SBagcnfchauer mit Speicher unb 1 SBohmcng, ©ferbeftaü

neu, ganj neue« Kuhhau«, 2 neue X)retmopnung«taten. 12 ©f., 90 S. —
®er ©oben ift guter SKittelboben. Xiefer .f?of ift 1823 £)aup)tfadhlic^ au«

Sünbereien be« ©aupof« bei ©utin unb ber Bormaligen Sotenfanber ©rbpaept»

fteüe SJtoorfamp, früher ftofjägerei, gebilbet. — 3° her ©egenb be« Seutiner»

hofe« hat ba« ehemalige Xorf ©oltpu gelegen, au« tuelchem ber bifcpöfliche .pof

Sotenfanbe größtenteils entftanb unb an beffen Samen auch noch ba« ©eutiner»

holj, n. Bout .§of am Keüerfee belegen, erinnert. 3m 3ahre 1314 Berpfänbete

3ohann ber SDtilbc feinem ©ruber ©erparb IV. für beffen ihm abgetretenen

Baubesteil unter anberen ©efifeungen mit Xobau auch ba« ®orf ©oltpn, unb
1388 überließ Solquin ©arfeolo bem ©rafen Slbolf VII. ba« Xiorf ©oltin.

1432 trat ber Xompcrr Johanne« Slcppm bem ©ifcpof unb Kapitel in Sübecf
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baS ®orf ab. — Seefchaar, 9teftaurant, jwifchett ©rogen ©utiner unb

Sibbersborfer See fjilbfd) belegen, 1904 erbaut.

©tcffeltolie, XwrffdjafJ in ber Sanbgem. Siblin, 9 km f. bon ®utin,

5 km nnö. bon SlhrenSböcf, am Sanbweg bon ffiarfau nadj Siblin. P. u. ESt.

SUjrenSböd, Kirchengem. Sarau (Sr. Segeberg).

.fjiftorifcheS. ©iSlenrobc taufte ber Sübecfer ©ürgcr Hermann SBaren»

borp bon £>artmid) 9tanf>au unb feine SeftamentSoottftrecfer ftifteten aus bem

®orfe 1378 eine Sifarie in einer Kapelle ber SRarienfirdje, beren ©infiinfte mau
auf 950 fchäfcte. ®er fionbcnt ju SlhrenSböcf übertrug 1514 bem ®in*

gefeffenen fflrebe #inrif in ©ieffelrabe baS £>o!j genannt „luife benfehen ©ruf"

auf Steenraberfelb für eine SBiefe in Sdjwienfuhlen, ©ieffelrabe fiel jum erften»

mal 1803 an’S gürftentum, 1842 tarn eS an bie beinifetje Krone unb würbe

bem Slmt Slörenööcf jugewiefen. ®aö ®orf ©ieffelrabe ifi bon S. nach 9t.

gebaut, am ©übenbe liegt bie SJtühle unb ein trtgonometrifcher ©unft bon 76 m,

baS Serrain ift mithin hoch unb hügelig ; in ber gelbmarf liegen bie Quellen

ber Irabe, Streal ber $orffcljaft 344 ha, babon Slcfer 298 ha, SBiefen 25 ha,

$ölguttg 13 ha. 9teinertrag 13530./?, burdjfrfjnittlid) bom ha Slcfer 41,1 M,
SBiefen 29,1 Jt, $öljung 29,7 ./?. 37 ©f., 140 9t. £mfenflcllen : 63 ha,

2453 ./? 9t., SBithelm ©rimm ;
25 ha, 1050 Jf

,

©eter ©rufjn ; 54 ha, 2225 Jf,

grifj Steen; 54 ha, 2142 M, ©auernbogt gd(j Klocfmann ; 49 ha, 1921 M,
Iheobor Stricfer; 53 ha, 2170 Jf , Heinrich Kafdj; 22 ha, 961 . ff, 3oljonn

©raafcf} SBw. ; 3 Stellen bon 1—25 ha, 5 Käufer. — ®ie früher Scijröbev’fc^e,

jefct fflrufjn’f<he .Jmfe war gröfjer, ift fflrglich berfleinert. Slcfer größtenteils

milber SBeijenboben , teils auch fanbig, SBiefen nicht reichlich aber gut, bie

$3(}ung he*6l Krähenberg 13 ha. Cinflaffige Schule. ©euoffenfchaftSmcicrei,

1 SBirtShauS, 1 SBinbmüljle, 2 £>anblungen, ©chmiebe, 3 £>anbwerfer. Siegelei

mit $anbbetrieb.

(81 ef d) e n b or f , Sanbgem. in ber 9Ritte beS gilrflcntumS Sübect,

begrengt im 9t. bon Siblin unb Süfel, im O. bon ber Oftfee unb 3Beil=9tatefau,

im 6. ebenfalls bon biefer ©emeinbe unb ber lübecfifchen ®n!labe SRolfenborf,

im SB. bon ©urau, Sanbgem. SlhrenSböcf unb bon ber (bon ber ©emeinbe Siblin

abgetrennt liegenben) ®orffchaft ftabefofi. ®orffchaften: ©lefchenborf, SBulfS»

borf, Schulcnborf, ©arfroifc, SchürSborf, ©charbeug. ©cwäffer: 'Sie Schwartau

fliegt bon 9t. nach ©., fie nimmt bon rechts bie glörfjuborfer ©tüfjlenau auf.

3m 910. an ber ©renge gegen Süfel fliegt bon SB. nach O. ber ©öfchbet. ®er

Ruhlbet unb anbere Heine ©ädje gehen gur Oftfee. 3n bie ©emeinbe greift im

9t. ber 112 ha große ©önifcer ©ee hinein unb im O. begrengt fie an einer

Stelle ber SBennfee 77» ha. Slreal 3321 ha, babon Slcfer 2515 ha, SBiefen

338 ha, SBciben 60 ha. gorften :
©aftoratl)olg 15 ha. StaatSforflen in Schar»

beufc 248 ha, barunter ©roß>$eibe 81,8 ha, KronSfjorn 31 ha, Kammer 48,4 ha

unb Heinere, barunter ®eefbroof, Stranbfchaar, SBennfee. KrongutSforften in

Scharbeuh 65,8 ha. SBafferftücfe 10 ha. [Reinertrag 97 040 Jf, burdjfchnittlich

bom ha Slcfer %\,XJf, SBiefen 25,1 .ff, $ölgung 26,6 Jf. 306 2Boh»g-,

1706 @w. Qm ganzen 398 lanbwirtfchaftfiche ©etriebe. 352 ©f., 1310 9t.,

ofifriefifche, bereinjelt ©reitenburger 9taffe, 5500 Obftbäume, 179 ©ienenjlöcfe.

©ei ben $ufnern gewöhnlich SBohn* unb SBirtfchaftSgebäube unter weicher ©e»

bachung vereint, bei ben Slrbeitern abgefonberte Stätte unb offene £>erbe.

©Icfcfjettöorf, Kirchborf gwifchen ®utin unb Schwartau, von beiben

Orten gleichweit — 12 km — entfernt, 17s km w. ber ©bnnffee Sübeef—
®utin unb 2 km f. ber ©bauffK SReuftabt— ©egeberg, am Sanbweg bon Sarfwifj
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nach bem 2 km n. entfernten Bahnhof ©lefchenborf (äbjmeigung Bon (Satin

—

Sübeder Bahn nad) Slhren8bBd). P. u. Kircfjengem. ©lefdjenbotf. 120 SBoljng.,
670 ©inm.

§ißortfche8. 1354 berfaußen bret ©rüber b. Budjmalbt ba3 D5orf
©oleffefcnborß für 1000 $ an ba8 heilige ®eifl * #offMtal in Sübetf. ©päter
finbet ßdj ein beßtmmtcS ©ebict als ju ®olßein gehörig bor. Der holfteinifdje

Deil mit ber Kirche (Reu»®lefchenbotf) tnurbe 1671 an bie .^erjoglict) Sßlöner
Sinie übermiefen unb bem Slmt Sl^renSbörf beigelegt. 1665 berfaufte König
griebrich III. 1 ’/r £>ufen an ba8 Kloßer Brecß unb bon biefem tarnen fte geit»

tueilig in ben ©eftß ber S^lefeibS ju ©ceßermühc. SBa8 ba8 Sübeder ®left^en-

borf betrifft, fo übermie8 bie ffteid)$fiabt baäfelbe im ©utiner ©ertrag btnt 1804
an $erjog griebrich ßubrnig mit gutöherrlichem Rechte; im ifllöner ©ertrage
non 1842 mürbe auch bie SanbeShohcit über beibe Dörfer ermorben. DaS Slmt
SlhrenBböd tarn 1867 an Olbenburg.

Da8 jeßige®ltfchenborf Hegt im Dal ber Schmartau mit bem $auf>t*

teil unb ber Kirche nach S,, bon fjier erflrecfen peij 2 anbere Delle nach 37.

;

burct; ben Dell ö. fließt bon 31. nach S. bie Schwartau, mährenb bie Bahnlinie
unmittelbar an ber Oßfeite borübergebt. Die Kirche mirb 1259 ermähnt (ift

bermutlidj fdjon mit jtoei anberen Kirchen 1156 bom Bifdjof ®erolb gemettjt).

Sie mürbe mit 8lu8nahme be8 Duaus (au8 gelfen) 1863 abgebrochen unb burdf

ben jeßigen ßiegelßeinbau erfeßt. Sie ifl im 3nnern mit ©hor 29,29 m lang

unb 11,7 m breit. Der Durm, außen 11,5 m int Quabrat, hot 2,75 m fiarfe

Blauem. garbige genßer. 3n ber Kirche : 211ter fchlicßter Daufftein au8 Sanb»
flein, hülgerneS 2,5 m h°hc” Krujißj unb mehrere ßlberne unb mefßngne Siltar»

geräte ohne 3nf‘ht 'ft- Sutljerbilb. ©ebenftafel für bie ©efaüenen 1870/71.
Bon ben 4 ©loden ftammen 2 au8 bem 3ah*e 1563, bie beiben anberen aus
1611 unb 1720. 3m 3°h« 1892 mürbe ber alte Kirchhof in SInlagen um»

gefthaffen. @8 pnb berfchiebene Scgate für Bebiirftige norhanben. Diafonie

für berfthämte Sinne, greimiüige geuermehr. Smeillafßge Schule, Sehrer*

bibliothef, Sjhulfparfaffe. 1 Slvjt, Slßotbefe, fflieierei, 1 SBinbmühle, 1 3>8arten=

fabrit, 4 SBirtfchaften, 1 Iperberge, mehrere $anblungen unb 18 ©emerbe»

treibenbe. Beleuchtung bunt) einige ißetroleumlaterncn. ©lefdhenborf mirb al8

Suftturort aufgefudjt. Siehe geßßanjt jur Erinnerung an Kaifer SBilEjelm I.

unb griebenBeidje auf bem Kirchhof. Slreal bet Dorffchaft 868 ha, babon Slder

709 ha, SBiefen 74 ha, ^»Bljung 30 ha, SBafferftiide 2 1

/« ha. Reinertrag

25519 JC, burchfihnittlich bom ha Slder 30,6 M, SBiefen 27,1 JC, $8Ijung

24,0 M. 3m Dorfe 15 fianbmirte, größere Beßrungen : 46 ha, 1431 JC IR.,

ftufner £>. Blaaß; 43 ha, 1426 JC, Hufner Dunter, DrtSborfteher; 37 ha,

1249 JC, £mfner 3un fl
e »

40 ha, 1208 JC, ©. Klüber. 80 Bf., 377 ift.,

71 Schafe. Die Sänbereien finb ergiebig. Sin ber ©enoffenfehaft jur ®nt=

mäfferung ber Schmartau * SBiefen ift ©lefdjenborf mit 45 ha beteiligt. Die

nachfte Umgebung be8 Drte8 iß flach, nach O- 20 Blinuten entfernt ber 112 ha

große Bö”ißer ©ee uni* ba8 fchBne ©ndjengehBIj „bie $eibe," 20 Blinuten f.

ba8 Baftoratholj. Da8 Derrain nimmt nach D. ju bi8 an bie 51cm entfernte

Sleußäbter Bucht hügeligen malbigen ©fjaratter an, bie befannten Seebäber

#afftrug, Sdjarbeuß ftnb in 1—2 Stunben ju erreichen. Slu8 gebaut bon

©lefdjenborf : Klingenberg 2 km B. an ber Sübfeite bcö SceB, am ©eljßlj

bie „®eibe," ©injelßetle bon 26 ha, ber Klingenberg iß 38 m hoch; ©arlau,

an ber Sübmeßede be8 See8 unb B. ber Schmartau, an ber Sanbftraße nach

ben Seebäbern, ^of bon 74 ha, 1846 JC R., 5>olbt; Qiege'lhof 1 km 5.
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an bcr ©pauffee nacp ©utin, $of hon 44 ha, 1806 JC 81., ©eterfen, einige

Raufet gelten ju ©cpütäborf; Rronäberg V» km te>., 43 ha, 1480.,# St.,

$. SBefippal; Ruplfee, (leine ©injelftetle, am Ruplfee, an bei ©utin—ßübeefer

©apn. Hünengräber finb bei ber Rönigäbucpe im ©epölj „#eibe." — 3n ber

Stape be§ ©apnpofä ©leftpenborf mürben in einem hon ber ©apn burcp<

fcpnitienen $figel Urnen gefunben.

Wniff au, Sanbgenteinbe beä gürjlentumä Siibecl in einem im ©SB.

entfprtngenben gipfel, begrenzt im D. hon ber Sanbgem. Sprenäböcf, im ©.

auf deiner ©trecfe hon biefer unb hon ©urau, fonfl hom Rr. ©egeberg. $ur
©emeinbe gehören bie Dorffcpaften ©niffau unb $openporfl. © e m ä f f e r : ©inen

unb jhmr ben ®.*Deil ber SBefigrenje berührt bie pter bon SRO. nach ©SB.

fliefjenbe Drohe unb burcpjiept fcptießlicp einen horfpringenben 8<PM ; fte nimmt
Iinfö einige deine Säcpe, fomie bie burcp baä Dorf ©niffau Iaufenbe ©niffe

auf, melche in ber ©emeinbe ihren Urfprung haben, fflreal ber ©emeinbe 1689 ha,

bahon Slder 1153 ha, SBiefen 223 ha. gorften: Der ©taat: $unbep3rn 30,9 ha,

Stebberloppcl 66,5 ha, Ruploppel 140,3 ha, ©chattenbief 4,3 ha, Rleine 8tebber>

foppet 7,2 ha. Rrongutäforften nicht borhanben. ©efamtreinertrag 58 552 JC,

burcpfcpnittlicp hom ha Slcfer 39,1 JC, SBiefen 22,4 JC, .fjöljung 28,9 JC.
120 SBopng., 832 ©m. 3m ganjen 185 lanbm. ©etriebe. 163 ©f-, 726 8t.,

borwiegenb fcpmarjbunte $o£länber, 450 ©cpofe. ältepr alä 3000 Dbflbäume,

292 ©ienenftörfe. 3n ber ©emeinbe finb gute ffinlmäfferungäherpältniffe, Sin«

fcplufj an bie holfteinifche Drahe<©ntmäfferungä*©enoffenfcpaft. äRittlere ©röjje

ber ^mfen 54 ha, biele ©igenlätner. SBopn» unb SBirtfdjaftäräume hereint

unter meicher fflebachung, neuere ©ebäube mit ©appbacp, offene $erbe nicht mehr
borhanben.

©ttiffau, Rircpborf, 17 km fm. hon ©utin, an ber ©hauffee Slprenäböd

—

©egeberg. Die ©hauffee hon ©arbef nach Drahenort unb ©niffau ift 1907

auägebaut. P. ©niffau, ESt. Slprcnäböcf 67» km ö., man hofft auf bie Sahn
©egeberg— ©niffau— Hprenäböcf, fomie ©lön— ©niffau. Dorffcpaft ©niffau

hat 89 SBopng., 567 @m.
§iftorifcpeä: 3m 15. 3ahrhunbert patte baä ©egeberger Riofter bie

Hälfte bce großen Dorfe« ©nefforoe inne, bie anbere £>älfte herfauften 1413
bie ©rüber $oe(en mit ©eftätigung beä ©rafen $einricp 111. für 1200 ff an
baä Slprenöböcfer Rarthäuferdofter. Seßtereä herfaufte 1526, unb baä ©ege--

berger Riofter 1527 feinen bezüglichen Slnteil an ©niffau für 1200 bejm.

2000 ff an $ennete h. ©ucpmalbt auf ©ronätorf. ©egen ©nbe beä 3apr*

punberts gelangten bie ©üter ©niffau unb SBulfäfelbe in ben ©efifc beä .fterjogä

3opann beä Süngeren für 62500 /ff, melcpen ©erlauf Raifer 8tubolf 1599
betätigte. Diefe neu etmorbenen ©üter bererbte föerjog 3oh°nn auf feinen

©opn 3°achim ©ruft hon ©IBn. 1681 mürbe ©niffau bon feiner abligen

Qualität unb ben barauä ermaepfenben Saften befreit unb bem Slrnt SlprenäbBcf

inlorporiert, 1867 (am eä fomit an baä gürftentum.

Daä fefcige große Rircpborf ©niffau liegt unmittelbar an ber SRorb*

feite ber hon 0. nach SB. laufenben ©pauffee unb an ber mit ber lepteren

parallel gepenben Dorfflraße, bie Rircpe im 9tSB. hon Käufern umgeben. Die

Rircpengemeinbe ©niffau befiept auä bcr politifcpen ©emeinbe, melcpc jum
gürftentum Sübecf gepärt, unb auä bem eingefarrten preußifepen Icil, beftepenb

au8 bem ©ute Drahenort unb ber Dorffcpaft Drauenporft. Die erfte Rircpe

bürfte in bem SBenbenborf 1198 erbaut fein, fic mar nur eine auf einem ©ügel

belegene fiapeüe, bie jmeite jtanb biä 1599 auf bem alten Rircppof. Der peil.
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SRemebertus ift roabrfcbeinlid) ber ©(bufjpatrou getoefen, eine tleiue im neuen

Xurm befinblirije ®lode trägt bie 3nfc^rift: „Anno 1522 bo ruarttj id} utfy*

gljegaten in t£re funte Hcmcbertus." 9icme6crtuS ober StegimbertuS mar 1015
oermutlid) ber fedjfte ©ifdjof Bon Dlbenburg in ^olfiein. Siefe Strebe ftanb

bid 1882 unb im folgenben 3abte mürbe bie brüte erbaut. Ser Xurm blieb

fielen ; er ift mit Schiefer gebedt. Sie ätteften Sentmäler aus ber ©orjeit

ftnb alte giguren unb ein finijifij, meiere einen 2IItarfcbranf gebilbet haben

unb nun fär bie Ranjcl uermenbet ftnb ; ferner ein Xaufftein, mutmaßlich auS

©egeberger Ralf gearbeitet. Slltarbilb (©efebenf) ift ein Ülgemalbc : ©briftuS

am Rreuj, unter bem Streuj SJiaria unb 3abanne8. ©d)6neS Rrujiflj. SluS

©icbcnbolj gefebnifcte ©ebenftafeln mit ben Kanten ber in ben Rriegen ©efaQcnen.

3« einem ©laSfenfter ift bie ©ijtinifdje SKabonna bargefteüt (ebenfalls gefebenft).

@in anbereS farbiges genfter (®abe einer Slmerifanerin, beren SJlutter b>er

beheimatet mar) mirb in biefer 3e*t Übermiefen merben. — SaS ©aftorat ift

nabe bei ber flirebe gelegen, mit Siegeln gebedt ; baneben baS ©rebigermitmen«

bauS, metdbeS j. St- Bermietet ift. — 1867 ift ein j» eiter an ber ©bauffee

Gelegener Rircbbof in ©enu$ung genommen. — Sreiflaffige ©tbule, 156 Rinber,

©cbulfparfaffe. 3ementftcinfabrifation, Sampffägerei, Xrefdjerei, ©leieret, SBinb»

mflble f. ber ©bauffee. SJiebrere #anblungen, etma 20 ©emerbetreibenbe, 3 SSBirt»

ftbaften. SlrmcnbauS. ©niffauer Sotengilbe feit 1859. ©ei einem Keubau auf

ber SBurtb ftnb 1 m unter ber Oberfläche Sielen unb ©teinpflafter freigelegt.

Slreal ber Sorffcbaft 744 ha, baBon Söder 560 ha, SBiefen 138 ha, ^>5ljung

21 ha. Steinertrag 25033 JC, burcbfcbnittlicb Born ha Slder 37 JC, SBiefen

23 .4C, .Jtöljuttg 29 JC. 95 ©f., 481 St., 450 ©tbafe. — ©ferbegilbe Bon 1896.

— ffleftfofteflen : 7 Bon 50— 100 ha, 3 Bon 25—50 ha, 22 Bon 1—25 ha,

38 Käufer. Slder Bormiegenb guter ©oben, teils lebmbaltig, teils granbig,

SBiefen an ber ZraBe befonberS gut. SaS Setrain ift §. S. hügelig unb toalbig,

eS fenft ftdj Bott 9t. 58 m nach O. unb ©.; Bon jjobannfen’S Stoppel an ber

#nnbeb8rn fd)Bne gernftebt. 3ebe SoHbufe bat 2—

2

1

/» ha $oIjbeftanb, Staats*

forften ftnb Rubfoppel 140 ha, Stebbertoppel 66 1
/« ha, §unbeb8rn 31 ha. 3m

O. bilbet bie XraBe, in meldje bie bureb baS Sorf laufenbe ©niffe milnbet,

bie ©renje itatb RreiS ©egeberg. äbbauten: ©teinfreu

j

l’/akrn n. Bon

©niffenbart, an Ber ©renje Bon SraBenort, 5 Raten, baBon 4 mit unb 1 ohne

Sanb, unb 1 #albbufe mit ©aftmirtftbaft an ber ©bauffee Srauenort— ©niffau;
Sluf ber ©rüde f. am SBege nad) ©trenglin unb ©ronftorf, 2 Raten mit

2 ha Sanb; ©niffauer £>edtaten B. an ber ©egeberg—Keuftäbter ©bauffee,

fo benannt nad) einem $ed (Sor) beS früheren großen SBilbparfS, ©aftmirtfebaft

mit 50 ha Sanb, ferner 4 Raten; Sangenfdflag, Raten an ber ©bauffee

unb abfeits ber ©bauffee jmifeben §edtaten unb ©niffau; Ipoljfate, fleine

RatenfieUe mit 4 1
/« ha Sanb.

@ötnnt$i, Sorffcbaft in ber Sanbgem. StebingSborf, 7 km ofö. Bon ©ntin

an ber SanbeSgrenje, am Sanbmeg oon ©Bmniß nadb Sütjcnburg. F. u. ESt.

©ujenborf, Sei. ©Bmniß, Riribengem. Slltenfrempe. 28 SBobng., 164 @m.
$iftorif (beS. SaS Sorf hieß ©untmeffe = Sdjeunenborf im Xafel*

gilteroerjeiebniS. ©raf Slbolf VII. Bon ber ©löner Sinie Berfaufte eS 1376

behufs einer ©ifarie an baS Sübeder Somfapitel für 510 *f
>
. ©päter mürben

bie ©ucbmalbtS auf Sierhagen ©erbittelSberren beS SorfcS, aisbann erbeben

fttb jmifeben biefer gamiiie unb bem Somfapitel ©treitigfeiten megen ber ©cbeibe.

SaS Sorf ©Brnniß Berfaufte 1712 ber RapitelSfcfretär ©lafen, ju beffen ©unften

eS ©briftian Sluguft SHanjjnu refigniert batte, bem Somfapitel, fo baß bie ©ifarie
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einging. 1803 fiel ba« Dorf an’« gürPentum. Da« Dorf ip 31©.—©O. etwa«

al« 8tunbling gebaut, e« liegt terraffenartig an ben au« bet Xalfenfung au*

fteigenben ftöpen, Da« ®elänbe ergebt ftcp im ©ömnifcer ©erge etwa« fö.

bom Dorf jn 93,8 m, bafelbfl Xurm 12 m pod), bon welchem perrlicpe 8lunb=

unb gernpcpt, fcpön ift ber ©lid auf 31euftabt mit feinen roten Dächern unb

bie Opfee. — 3m Dorf eintlaffige ©cpule, e« befielen 3 ©chullegate mit einer

8tente bon faft 38 JC für bie Sirenen, 1 ßegat mit 14,40 JC. HJieierei,

1 ©trtöpau«, ©cpmtebe, 1 ©teinfcper, einige ©anblungen unb ^anbwerfer.

Slreal ber SDorffti^aft 472 ha, baeon Slder 386 ha, SSiefen 65 ha, $5ljung

6 1
/« ha. {Reinertrag 13934 JC, burchfdjnittlich bom ha Slder 30,3 M, SBiefen

30,8 JC, $öl*ung 14,2 JC. 57 ©f., 232 8t., 256 ®cpafe (ffianberfchäfer).

©rötere ©efijjfletlen : 121 ha, 3551 8t., Sangbepn; 50 ha, 1670 JC,

ffiulff; 50 ha, 1558 JC, #afe; 64 ha, 1968-#, ©dplichting; 3 ©teilen bon

25—50 ha, 15 bon 1—25 ha, 3 Käufer, 3n neuerer 3e*i hoben pcp bie

©epfcberhältniffc burcp ©arjetlierungen fepr beränbert. Der Slder ift guter

SRittelboben, an einigen ©teilen fanbig, SBiefen finb gut.

(^othenborf, Dorffcpaft in ber Sanbgemeinbe ©utin, 6 km f. bon ©utin,

burtp Sanbwcg berbunben, P. u. ESt. unb ftirdfengemeinbe ©utin. 22 ©opng.,

164 ©w.
ftiporifdje«: ©otenborpe berfauften bie ©rüber ©ulf unb äRarquatb

8tanfcau 1387 für 450 $ an 3atob ©rumbefe mit allem Siebte, wa« ®raf

Sflbolf VII. bon ©lön beflätigte ; ©rumbefe bermadjte er für ba« in Slprenäböd

ju fHftenbe filojter. Srfjon 1351 hotte ba« filoRer SReinfelb feinem braten»

bierten Slnteil an ben gepnten biefe« Dorfe« ju ®unflen bc« ^oihRift« entfagt.

3m fiteren Slmt Slprenöböd leiflete ©othenborf Dienfle für ba« bortige ©or>

wert, |päter aber bem ©orwerf ©üfel. Durch ben ©löner ©ertrag bon 1842
fam bie Dorffcpaft an ba« gürpentum. — Da« Dorf ©othenborf ift ©©O.
bi« 3191©. gebaut unb liegt beifammen, einllaffige ©(hule, SRcierei, 1 ©irtä»

hau«, ©djmiebe, 2 £anbwerfer. Slreal ber Dorffcpaft 526 ha, babon Sldet

415 ha, ©iefen 89 ha, £)öljung 4 ha. Reinertrag 16335 JC, burdpfcpnittlich

bom ha Slder 32,9 JC, ©iefen 26,5 JC, $ö($ung 16,5 JC. 43 ©f., 279 81.,

108 ©(hafe. ^mfenfteüen : 176 ha, 5628 JC 81., Doppelhufner ©open« ; 80 ha,

2467 JC, fmfner (©efcwirt) ©raafcp; 75 ha, 2303 JC, 9Rup«; 75 ha, 2471 -#,

$arr«; 85 ha, 2585 . iC, ©eterfen; 2 Heinere. Die Sänbereicn pnb burdjwcg

gut, biele ©iefen au ber ©ihwartau. Da« Xcrrain ift etwa« bergig, bon

©rebien« „$operberg" herrliche gernpcpt. 91. faum 1 km entfernt piept bie

©cpwartau nacip ©O. jum fflarfauer ©ee, Welcher etwa 1 */» km f3. liegt,

©rüde über bie ©chwartau 8. bom Dorf jur Serbinbung mit gaffen«borf.

(Hrammcrböorf, Dorffchaft in ber Sanbgem. Oft = 81atefau, 24 km fö.

bon ©utin, 12 km n5. bon Sübed, am SanbWeg bon ©chwartau nach 92ienborf.

P. u. ESt. ©albhufen, Rirdjengem. 81atefau 4 km w. 10 ©opng., 66 ©w.
$iporifepe«: ®rammer«borp Würbe 1464 bon ftennefe b. ©ofwolb

an ba« Domfapitel ju Sübed berfauft unb fam 1804 burch ben ©utitter ©ertrag

an« gürflentum. Da« Heine Dorf ift an ber
f. $älfte bc« ©eftufer« be« ^emmel«»

borfer ©ee« recht pübfcp gelegen unb in ber ÜJianier ber Dörfer im Xraoe»

münbet ©infei gebaut, berart, bap bie ©ohnhäufer j. X. bon ben ffiirtfcpaft«»

gebäuben gefchieben unb bie ©auernfleüen bon ©fetjen umgeben pnb. ©cpmiebe,

©cpule in ©il«mborf. Slreal ber Dorffcpaft 294 ha, babon Slder 252 ha,

©iefen 30 ha, £>öljung 1
1
/a ha. Sleinertrag 11555 JC, burcpfcpnittlieh bom

ha Slder 42,8 JC, ©iefen 18,9 M, $öl§ung 13,8 JC. 35 ©f., 135 St. Sepfc*
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fteüen: 53 ha, 2000 , Karl §inridj fpilbcbranbt ;
70 ha, 3000 3ob

$. griebridj Sange; 60 ha, 2500 §an8 §. St. #enf; 57 ha, 2500
Heinrich SBilßelm gid; 50 ha, 2000 JC, ,£mn8 Sog; 1 Heiner. Vlder gute
SBeijenboben, wenige aber gute SBiefen. ®as Xerrain ift hügelig.

Grebenhagen, ©orffcfjaft in ber Sanbgem. SHjrenSböd 3 km ffto. bon
gierten Slhrcn8böd, am Sanbweg non ©atenborf nach Slhrenbbörf. P., ESt.,

Jfirdjengem. SlßrenSbörf, Schule in $aarberg. 22 SBoßng., 104 @w.
#tftorifche8. ©er Sübeder ©ürger ©romolb SBarenborp taufte 1400

bon ben,' ©riibern §an8 unb ©eter Xifenfjufen baö ©orf ßeHerebagcn für 350 $
(1599 niebergeiegt) unb für bie gleiche Summe ba8 ©orf ©rebenhagen, bamnlö
jum fiirchfpiel ©ronftorf gehörig, unb übertrug fte bem fflofter. Jfönig ©fjriftian I.

öerjichtete 1460 auf ben SBieberfauf. ©a8 ©orf liegt beifammen inmitten ber

gelbmarf an einem fleinen SBafferlauf; bie ftaatlichen ®ehcge {RabensStjörn

30 Xonnen, $affelhor)l 87 Xonnen unb ©rünben 30 Xonnen liegen in ber

gelbmarf f. nach Xafertborf unb ©a^hagen ju. VIreal 358 ha, baoon Vierter

255 ha, SBiefen 20 ha, $oljlanb 77 ha. 27 ©f., 150 ©. ©röfjere ©efißungen

:

56 ha, 2299 Jt SR., ®ußaö ©rüdhammer; 43 ha, 1812 ®uftab Xeden»
burg; 52 ha, 2139 M, griß ^ilbebranbt ;

41 ha, 1571 $ugo ffancbfteerc

;

55 ha, 2311 JO, 3nliuö SBilrfen; 1 anbere über 25 ha, 5 bon 1—25 ha,

4 Käufer. Vieler guter Sehmboben, 7 fdjliig. SBirifchaft mit 2 jähriger SBeibe.

©enoffenfchaftemeierci. 1 gimmermamt.
Gronenberg, ©orffdjaft in ber Sanbgem. ©üfel, 12 km fö. bon ßutin,

3 km ö. Dom Bahnhof ©iefdjenborf, 27» km fw. bon $afftrug, am Sanbweg
bom Bahnhof ®lefdjenborf nach $afffrug. P. u. ESt. Bahnhof ®lefchenborf,

Jfirchengem. ©üfel. 44 SBohng., 290 ©m.
^iftorifdjeS. ©roneberge wirb juerft genannt 1408 al8 ©iß bon

Subcfe b. Bucfjwalb. ^of unb ©orf ©nicrobe (jeßt Jfnirferfrug ?) lagen am
heutigen SBege ®ronenberg— $afffrug, Wo noch eine Koppel beim ©o&berg

©djneefrabe heißt, ©nicrobe War ©uchwalb’fcher ©efiß. ®ronenberg fam fpSter

an bie SlhlefelbS unb ©lome8. föerjog £>an8 ber jüngere taufte ba8 ®ut
®ronenberg 1601 bon ©chacf ©lome für 65000 unb inforporierte e8 bem

Slmt SUjrensbörf. ©a8 frühere ©orf ©angmeröbhorpe (n. bom kleinen ©önißer

©ee) Würbe unter feiner Regierung niebergeiegt unb ba8 Sanb ju ®ronenberg

gejogen. Unter $erjog $an8 Slbolph ju ©lön Würbe ®ronenbcrg burch ©er*

gleich bon 1681 mit $olflein>©ottorp unter ©eflätigung burch König ©hriflian V.

bon feiner abeligen Qualität unb ben barauü herrüßrenben Saften befreit, ©ae
Slreai be8 ehemaligen ©orwerfö mit bem £>ofe Sllt>®ronenberg unb bem Xafdjenfee

betrug 1024 Xonnen, hoch waren anfeheinenb hierin einbegriffen bie Sänbereien

bon $afffrug unb ber £ufenbeftß in ©öniß, ©teenrabe, ©othenborf, ©lefeßen»

borf, ©tfjulenborf unb ©del8borf. 3m Saßre 1778 fanb bie Siiebetlegung unb

©arjeüierung ftatt. ©on ben Sänbereien Würben 134 X. ju fönigl. ©ebegen,

104 X. für lanbbebürftige ©ingefeffene, ben Schullehrer unb §oljbogt referbiert

unb bie übrigen 637 X. in 12 ©arjeüen bon 26— 106 X. geteilt.

©a8 jeßige ©ronenberg befteht aus bem engeren ©orf: SDlüßle,

©djulhauö, finirferfrug unb gorfthau® unb mehreren ©injelftetlen. Slreai ber

©orffeßaft 776 ha, babon Slrfer 482 ha, SBiefen 97 ha, §ö(}ung 128 ha. SBaffet*

Rüde 52V» ha. ©einertrag 24755 ^ burdjfchnittlich bom ha Slrfer 37,4 M,
SBiefen 23,9 J<

,

fcöljung 29,6 Jf. 66 ©f„ 286 ©., 108 Schafe. ©aS Xerrain

ift teüWeife bergig — beim gorflßaufe 43,4 m — unb walbig. ©röfjcre filtalifche

$öl}ungen fänb ©eufoppet 91 ha unb ©edmiffen 27 ha, im ©. an ber Grenje

öd by Google
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ber gorgort ^eibe. Höljungen bet 5£>orffd^aft gnb ©eteräberg uitb Xannentoppel.

Sin ©een ftnb ba bet Xaghenfee 46V* ha (auä Welchem bie Hunbemühlenau

nach SB. jum SBolterSteidj unb weiter jur ©djwartau fliegt) unb bet Rleine

©önifcer ©ee, beffen Slbgug bie ©ronenbergerau, julefct ©Bfchbe! genannt,

jWifcben Hofffrug unb ©djarbeufc bie Dftfee erteilt. Slugerbem gnb öerfcbiebetie

Xetcge in ber gelbmatt. (Ein ©erg Wirb Uljuäberg genannt. 3« bet ©litte beb

Orteb ifi ein Slubfic^töturm au$ (Eifen aufgefietlt: „Riet in be SBelt" genannt.

Slubbaue: ©tonenberget SJtii^le 105 ha, 3570^, ©ef. Oberleutnant a. X.
SBenbt, ©ödster .^ermann ©ödmann. ®ab Dom je^igen Segnet im Sillenftil

neuerbaute Herrenhaus liegt hon SBalb umgeben auf einet Slnljöhe. RornWager«

mühle, Wellte bom ©öfdjbef getrieben Wirb, fowie ©achterpauS liegen an einem

bon ^öljung eingefagten Xeicf). griiger ig hier eine SUteffingmü^Ie gcWefen, bon

ber nichts mefjr ju {eben ig. Unmittelbar n. angrenjenb am SBege nach ©tawebber

Hegt ©tubbenberg, einige Raufer bon ©ewerbetreibenben unb Arbeitern ; gier»

bon V» km 3. ffiinjelgetle © a u 1 a n b , ©ef. Xobe. Xer erge ©egfc auf ©tawebber

gegört nodj jur Xorffchaft; ^unbemiible l‘/ikm nw. bon ©ronenberg an

ber SBegfeite be3 XafdjenfeeS, 38 ha, 1534 flnoop ; bafelbg {Rifclrog,

35 ha, 1350 ©d^lüter; 1 km f. bon ©ronenberg liegt ©lildenfathe;
© t a n

g

e

n

m ü b l e V* km 3. begebt auS einigen Slrbeiterwobnungen unb eleftrifcfjer

Slttlagc für ftraftbetrieb unb Seleiubtung mittels SBagerfraft am Xeidje, früher

Rupfermühle, bon ber nur nodj baS ju SBobnungen eingerichtete HouS bor»

banben ig ; Vt km Weiter am SBege nach ©afffrug ber ©ronenbergerbof,
206 ha, 6542 Jl 8t., ©eneraltonful ^ilbbe « Hamburg, ©äcljter ©uftab Obg.
Xer ^»of, ju Welchem eine SinbenaOee führt, liegt febr anmutig an einem Xeidb,

Welcher früher baS SBaffer für ben Setrieb ber Rupfermütjle lieferte, bet übrige

Xeil bcS $ofeS ig bon einem ftauSgraben umgeben. Xaju gehörig 36 ha gute

SBiefen, welche bis jur Ogfee gehen unb an §öljung ber Heine ©udjenwalb

©eteröberg fowie eine grögere Xannenanpganjmtg, welche an ben gSfalifchen

gorg ^eibe grenjen. 3« 8er Stäbe bei ©ofeS einige Slrbeiterwobnungen. —
Slm SBege nach Hagfrug liegen noch 2 Heine Segnungen, babon eine Sog«
berg am Serge gleichen SRamenS, auf Welchem eine ©urg geganben hoben

foQ; ferner 2 Raten ffifel öenannt. Xie früher auf Hofwifch belegene fiaHje

(Elba ig abgebrannt, bie Heine Stelle Hofwifd) noch ba. ©omit gnb bor«

banben als jur Xorffchaft ©ronenberg gebörenb: 1 ®egfc über 100 ha, 1 über

50 ha, 4 bon 25—50 ha, 5 bon 1—25 ha, 30 Käufer mit ©ärten. Xer
Sieter ift grögtenteilS leichter, ein Xeil auch fernerer SBeijenboben. SBiefen oor»

wiegen b ÜJioorWiefen. Xer borhin erwähnte Rnirlertrug ift ein ber 3efcl a

jeit entfprcchenbeS SRegaurant. Slugerbem borljanben fflleierei, ©chmiebe, mehrere

©anbWerfer, ein Sienenjüebter bon ©eruf mit 100 SJtobilgöden. 3m ®eljölj

Sleutoppel gnb noch uneröffnete Hünengräber. Stuf bem jum ©ronenberger

Hofe gehörenben Sanbe ig ein borgefchichtlicher SeerbiguitgSplap mit 1 bis 2

bon einanber entfernten ©rabgätten freigelegt; jebe ©rabftätte beftanb au«

einem gachen ©tein, auf Welchem eine bon einem ©teintranj unb einem ©tein

bebedte Urne mit Slfche unb Rnodjenregen ganb (gunbgüde im Rieler ©lufeum).

Sin einer anbern ©teile beöfelben SanbeS lg ein auS grogen ©ranitgeinen per-

gegellter, mit SJfifchetbe unb Slfche auägefüüter RreiS bon 6 bi$ 8 m Xutdj*

meger gefunben.

ökof}=©artn, Xorffchaft in ber ßanbgemeinbc ©enfefelb, 22 km gö. bon
@utin, 8 km n. bon Sübed, 1 V» km nw. bet (Epaugee unb ©apnlinie Sübed

—

(Eutin. P. u. ESt. Schwartau, Rirchengem. SRenfefeib. 53 SBohng., 400 (Ern.

’ea Dy VjUUSk
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fcißorifdjed: ©roten Botin Bertauften 1337 bie Brüber Otto ui
©iegfrieb non Budpoalb an Bifcpof #einridj II. Hiodtjolt perfänlidj „mit be
Berge ober Ort, bet Bordjmal genannt" für 1000 $ ; für wettere 225 bc
foufte ©raf 3ohann ber äRilbe bent Bifdjof bad Obereigentum. ©rofj * fSar:
war ein bifchößicfjed Xofelgut; ed tarn mit ber Seit and ®omfapitel unb p
1803 and gürßcntum. — ®ad bebeutenbe ®orf i|t mit bem grögten Xe
in ber Sichtung ©©SB.—31910. angelegt, wäfjrenb ein fieinerer Xeil ftcfj nm
SB. erftrecft ; ed liegt am guß bed tßarinerbcrged am SBefiufer bed ©djtoartau
tald. ®ie attd einigen Käufern befletjenbe Heine Drtf cpaf t Barinerberi
ift ein wenig nach ©• abgejweigt. ßweiflafflge Schule, 2 flaußeute, ©djniiebe
einige $anbwerfer. SJlehrere Neubauten, Welche nach BranbfaH infolge ffllffj

fchlagd im 3ahre 1841 erforberlich waren (5 Stufen unb 7 Raten branntet
nieber), ho6en bad Sludfehen bed ®orfed. Streal ber ©orffdjaft 625 ha, baüor
Slcfer 510 ha, SBiefen 59 ha, $81jung 37 ha. Seinertrag 20732 M, burch*

fchnittiich Bom ha Sieter 35,0 M, SBiefen 35,5 J<

,

ftölgung 20,8 M. 64 Bf-/
262 S. ©rößere Beftfcßetlen: 83 ha, 2928 JC S., g. Sange; 74 ha, 2683 JC,
4>. ^>ag

;
49 ha, 1646 M, S. ®hlet8 >

56 ha, 1978^, 3- Ruhimann ; 41 ha,

1398 . H, 3- ftöppner; 43 ha, 1416 .K, R. $arbt; 39 ha, 1411 .4t, g. $mrbt;
43 ha, 1377 .ft, SB. £>arbt; 37 ha, 1317 M, Utefch; 3 bon 25—50 ba, brei

Bon 1— 25 ha. ®er Slcfer ift W. unb n. fruchtbar, 5. unb f. fanbig. ®ie
SBiefen liegen an ber 1 km W. fliefjenben ©chWartau. ®a, wo ber gluß bie

n. Biegung gegen bad ®orf macht, liegt bie „Sllte ©ehanje" im Siefebufch,

Ursprung unb Sweet finb nicht betannt. ®er ©roße Bariner Berg fteigt Bid

72,1 m an, bafelbfl Bidmarcffäulc. 9Jlan foü 50 Berfchiebene Ortfchaften unb
über bie ©tabt Sübecf hinaud ind fierjogtum Sauenburg fehen fönnen. Bei

flarer Suft fieht man ben ffiutiner Rirchiurm. ®afelbfl $ufenßeüe Bon 12 ha,

400 .4t S., ©rnft Samp, mit ©aftwirtfehaft; ferner SBinbmüljle Bott 3- Roop
unb 1 $anbwerfer. ®ie auf ber gelbmarl belegenen, bem Staate gehärenben

©ölgungen heißen : Satfjtanbdhotj, 6‘/i ha, Brammerfohlen unb ©rofje« ©eljege.

®aß bie ©Sljungen früher umfangreicher geWefen, beWeifen bie Roppelnamen

©efblocf, greiholj, £eidbroof, $orß, Dchfenbroof, Orthol}, Söwrabe, Siegern

berg, ©djeHbroot, ©choolbroof.

Wro&=Stcinrnbc, ®orffchaft in ber Sanbgeweinbc ©tocfeldborf, 26 km

f. Bon (Satin, 3—4 km WnW. bon Sübecf, an ©hau ffee Bon gaefenburg nach

Seinfelb. P. tt. Rirchengent. ©tocfeldborf, ESt. Sübecf. 77 SBohng., 433 6m.

$ißorif ched. ©tenrobe (f. ©tocfeldborf) gehörte Bon 1518— 1619 ber

gamilie b. Süneburg, barauf B. Brömbfen; 1728 ©tatdrat 3°hann b. SBicfebe,

welcher 1732 biefed ®ut in ein gibeifommiß für bie gamilie B. SBicfebe, ebent.

B. Sumoht Berwanbelte, worauf ed beffen ©djwiegerfoljn ©grift. Slug. b. Sumohr

ju Sunbhof erbte; feitbem gehört ed bem jebedmaligen älteßen Slitgliebe ber

gamilie b. Sumohr ; um 1850 ber Slmtmann ju Srabenthal 6. B. ©. b. Sumohr.

3efciger Beßrer bed Borigen ©oßn griebrich Henning ®mil B. Sumohr in

Berlin. Säcßßer Erbe fiammerherr B. Sumohr auf Sunbhof in Singeln. —
®ie ganje gelbmart War urfprünglich ein abl. ©ut, bauon iß ber ö. Xeil bon

263 ha in Erbpacht gegeben unb in 33 große ©teilen, 12 große unb 18 tleine

Ratenßctlen, jcrteilt. ®er w. Xeil Bon 286 ha iß noch h«ut« Eigentum ber

©utdherrfdjaft, baoon werben 170 ha in 3citPatht gegeben; 116 ha $31jung

„SBüftenei," gbrßer Sig. ®ie beiben Xeilc ber gelbmart Werben burdj

einen Streifen ecffjorßet Sanbcd Bon einanber getrennt; bad ©elünbe iß im

©O. eben, im S. unb SB. etwad wellig, ©egen jährliche galjlung ber ®rb=

jitized by Google
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pad) t Mafien bie fflauern aOe Seihte beä eigenen ©eßßtumä, bic ©utäberrfdjaft

bat fein ©ortaufäredjt, tote j. ©. in Stodcläboif; nur Bei 3erftiirfdnngcn iß

bie gutäberrlicbe ©eneßmigung erforberlid). ®ie SBirtfdjaftägcbäube werben

wohl bei ber ©arjetüerung abgebrochen {ein, baä SBobnbauä ßanb noch {pater,

alte Seute erinnern ßdj be{fen; eä würbe nur im Sommer benußt. ®ie ©utä»

berrfdbaft beßßt außer ber gärfterei noch baä im ®orfe gelegene SBinbmüblen*

gewefe. ®er {rübere ©raußof nabe am ®orfe, {., am gußwege nach fiflbed

gelegen. Würbe nach Slufßebung ber ©utäbrauerei in eine Sdjule berwanbelt.

3äbrl*4> im 3Qnuar wirb noch beute auf bem Slmtägericbt ju Schwartau baä

Xeßament b. SBidebe’ä beriefen. Sn Segaten bermaebte er ben Sirmen in ®roß=

Steinrabe jährlich ben ©etrag bon 86,40 Jt unb ber Schule 57,60 Jt. ®aä
Scbutlegat fließt jeßt in bie Scbulfaffe ber ©emeinbe Stodeläborf. ®aä Slrmen»

legal Wirb beute nod) berteitt.

®ie jeßige ®orffcbaft ©roß = Steinrabe fcbließt fieb unmittelbar

an bie SBeßfeite bon SJfori unb erßredt fteb nacb SSB. ju beiben Seiten ber

©bauffee jiemlicb auägebebnt parallel mit ber nabe f. Befinblidjen Banbeägrenje.

Slm 14. Sliai 1881 brannte ber größere Xeil beä ®orfe8 nieber. 3n ber Säße

iß ber Sießtptaß, auf bem 1843 eine Einrichtung jlattfanb. Slreal ber ®orf=

febaft 559 ha, babon Slder 411 ha, SBiefen 15 ha, $öljung 116 ba. Sein»

ertrag 19274 Jt

,

burdjfebnittlicb bom ha Slder 37,5 .ft, SBiefen 29,8 Jt,

Eötjung 26,5 M. 50 ©f., 200 81. ©eßßßellen: 22 ha, 900 Jt S., grtß

©ewarber; 18 ha, 700 Jt, Eeinricb 2Raaß; 14 ha, 513 M, Eeinrid) Soltau

;

14 ha, 530 Jt, ®iebricb 3eß; 13 ha, 521 .ft, Soßann fiäbler; 14 ha, 530 Jt,

3ob- Eeinricb Scheel. Slder ift faft burebweg fruchtbarer Sebmboben. ©8 wirb

biel ©emüfebau betrieben. ®fe jtoeitlafßge Schule bat jur geit nur eine Klaffe.

Scbiilerjabl iß jitrüdgegangen. 2 SBirtäbäufer, 1 SDfü E) l e , Scbmiebe, einige

Eanbwerler unb 9 ©iebbänbler. ©emeinbeteile: ®roß = Steinraber $ed»
lat ben 1V» km fw. , an ber Sanbeägrenje, ©injetßeHe, SBm. 3- Eoffmann.

WrofpXfmmenöorf, ®orffcbaft in ber Sanbgcm. SBeß»Satetau, 19 km
fö. bon ©utin, 2 V» km ö. bon ©anäborf, an ©bauffee bon ©anäborf nach

Ximmenborfer Stranb. P. u. ESt. ©anäborf, ©oftwagen bon ©anäborf nach

Ximmenborfer Stranb, Rirebengem. Satetau. 22 SBobng., 134 ©w.
Eißorifdjeä. ©lauä b. ©udjwalb berlaufte 1461 baä halbe ®orf

Xbiatmenborpe, ®ubefcben Xtjmmenborpe an baä ®omlapitel, bie anbere jpälfte

gelangte bureb ©erlauf feiten« fjanä SBtjfen, ©ürger ju Sübed, unb burdj ©er»

jiebt beä ®omberrn Xionpßuö Eeeßen auf feine noch bcflebenbcn ©echte an

baä ®otf ebenfaQä an baä ®omlapitel. ©roß»Ximmenborf iß jiemlicb

gefchloßen unb geräumig gebaut unb liegt nur 20 m über bem SJleere, n. ber

13 1
/« ha große Oeberbieter See, ©igentum beä SRüblenbeßßerä Sangbebn, welcher

ißn jur Rarpfenjuebt benußt, Slbßuß bttreb bie Kleine Xitnmenborferau jum
Eemmeläborfer See ; f. ber Rablenberg mit Sluäßcbt biä jur Dßfee, £>emmclä»

borfer See unb ben Xürmen Sübedä. 3m ®orf einllafßge Schule, auch für

Supperäborf, Scbullegat bon 600M ju 4 %>. 1 SBirtäßauä, Scbmiebe, 3 £>anb«

Werter, Sleierei in Klein * Ximmenborf. Slreal ber ®orffcbaft 297 ha, babon

Slder 280 ha, SBiefen 10 ha, EBljung J
/i ha. Seinertrag 1 2 033 Jt, bureb»

febnittlieb bom ha Slder 41,3 .ft, SBiefen 23,1 Jt, £8ljung 15 Jt. 32 ©f.,

185 S., 6 Schafe. Eufenßctlen: ®oppeIbufe bon 90 ha, 3600 Jt S., gindä;

55 ha, 2300 .ft, gacbä; 45 ha, 2000 Jt, ©ccrß; 40 ha, 1700 Jt, SBilrnä;

auf ber Scbeunenloppel iß ein ttrnenfriebberg aufgebedt; 42 ha, 1700 Jt, Sau,
bie Stelle iß nacbweiälid) feit SSittc beä 15. 3«brbuubcrii} *n **er San’fcben
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(fßautoc) gamilte; 2 ©teilen öon 1—25 ha, 5 Käufer. Der äcfer trägt SBeijen

unb 9tapS. SBenig SBiefen.

.©äbctt, Xorffcpaft in ber Sanbgem. Oft-3tatefau, 22 km fö. öon ©utin,

3V« km nw. öon Xraüemünbe, an ©pauffee öon Xraüemünbe nach SJtienborf.

P., ESt. u. Rircpengem. Xraöemünbe. 10 SBopng., 60 ©w.
©iftorifcpeS. ©Öfen, X)ie ©Öfen toar ehemals ein abl. ©ut SBpbcIe,

beffcn poper bierediger ©urgplafc unmittelbar bei ber einen ©ufe öon einem

©raben unb mit ben 9teften eines gweiten SBafleS unb ©rabcnS umgeben liegt;

3iegelfteine unb Überbieibfel beS gunbaments merben bort nodj gefunben. XaS
©ut toar öon jeher im ©eftp ber in biefer ©egenb öielfadj angefeffenen 8lbelS<

familie ö. ©ucpwalbt; 1336 berpfücptete fiep Xetlef ö. ©ucpwalbt, feine ©cfle unb
ben Xurm ju SBäbole abjubterhen uub nie toieber ju erbauen, fte toarb jebod^

erft 1364 öon ben fiübeefern als SRaubfcploß jerftört. 3m Slttfang beS folgenben

3ahrpunbertS mirb 38. als abeiiger ©of toieber ermähnt, gehörte 1425 ©einriep

ö. ©ucpwalbt unb 1454 unb 1462 öemmefe ö. ©ucpiöalbt. ®urcp ben ©utiner

©ertrag öon 1804 fiel ©äoen ans gürftentum. ©in weiter Xalranb eines ehe-

maligen SRebenfeeS beS ©emmelSborfer ©eeS, jept eine SBiefe, ift öon einer j. X.

©ooSnejt genannten ©öljung umringt, in Welcher eine runbe Slnpöpe, teils burep

bie SBiefe, teils burd) einen noch fenntlichen ©raben umgeben liegt, in beren ©litte

in einer Vertiefung, bie SRäubetfuple genannt, alte gunbamentfieine auSgegraben

ftnb; ohne gtoeifel lag auf biefer ©teQe, öon Welcher noch mancherlei ©agen

erzählt werben, baS ehemalige ©ofeöelbe, ein ehemaliges SRaubfthlofj ber ©ucp>

walbtS, ju beffen grrftörung 1255 bie Sübecter mit ben ©rafen öon ©olftein

ftch öerbanben. 3n ber SRälje. ift eine uralte ©uepe öon pöcpfl eigentümlichem

SBuchS. — 3« ©üben flnb jept 2 ©öfe: 149 ha, 5870 Jt 9t., feit 1850 im

©eftp öon ©. 81. Urahn, feit 1906 31. SRitcfe; 148 ha, 5839 ,fC, 8lnne ©eptpin,

ber ©of ift fett bem 16. 3t>hrhunbert im ©eftp ber gamilie ©eptpin. ®urcp<

fchnittliih guter SBcigenboben unb gute reichliche SBiefen. 30 ©f., 15 güUen,

100 flöhe, 20 ©tüef 3ungbiep. ®a3 Xerrain ift Wellig unb Walbig, 20 ha

©öljung gehören jur Xorffcfjaft; fepöne SluSftdjtSpunfte über bie nahe Oftfee.

©entrifugenmeierei, ©chmiebe, ©djule auch für SBarnSborf. — ©injelne Sänbereien

heißen ©oljfoppel, ©ebenfamp, ®üwelstifi, Offenfamp, ©uuStoppel, SBeigenpof,

OlanbSberg, ©reetjaljren, SBinbmüplSberg, SEBittingpaaf ; 5 ©öljungen feigen

3ungfernholj, 8eßnftücfhoIj, SBittingpaafpolj, ©oßberg unb ©Qerbroof. ®ie

fürftlichen ©epege heißen ©tumenfoppel unb ©raafcpbolj.

•©afffrug, ®orffcpaft in ber ßanbgemcinbc ©üfel, 14 km fö. öon ©utin,

4 km fö. öon ©üfel, am Sanbtoeg öon ©eparbeup nach ©üfel unb öon

©afffrug nach ©apnpof ©lefchenborf. P. ©afffrug, ESt. ©lefdjenborf, Rirchen*

gemeinbe ©iifel. ®ampffcpiffahrt Wäprenb ber ©abejeit jwifdpen Steuftabt unb

Xraöemünbe, an ben einjclnen ©abeorten beS gürftcntumS anlegenb.

©iftorifcheS: 3n 2 Urtunbcn öon 1398 unb 1434 wirb ©afffrug

genannt (in bem Rrogpc bp bem ©afe) jufammen mit Snicrobe (f. ©ronen«

berg). ©affteug gehörte jum bormaligen ©ut ©ronenberg (f. b.) — ©afffrug ift

als ©eebab bor 3JfUte beS öorigen 3°hrhunbertS befannt getoefen, ©eptöber

fagt: „©afffrug pat ft<p in ben lebten 3apren fehr gepöben. Weil hier ein fepr

befucpteS ©eebab mit mehreren ©abefarren eingerichtet ift unb auch fünftlicpe

Warme ©aber bereitet Werben, ©eit 1844 ift an ber einen mit SBirtfcpaftS»

gerecfjtigfeit öerfepenen ©albpufe ein geräumiges SogierpauS gebaut; auch anbere

®orfSbetoopner pnb gut Slufnapme öon ©abegäiten eingerichtet. X)ie öftfee ift

hier jiemlich tief unb ©epiffe fönneu nape an baS fianb tommen.'" ®ic ©in«
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woßnerjaljl Ijat ßd) Don 321 im goßre 1871 auf 410 im gaßre 190? gehoben.

Ber Ort liegt im innerfteu SBinfel bet Reußäbter Budjt, et erftredt ßd) j. %.

in fw. Rfdjtung am ®ronenberget SBege Ijin unb j. anbern Beit in f.
Ridjtung

am Stranbe entlang. ©anj nafje w. liegt ber fdjöne 91 ha große Sludjentoalb

Reufof>)>eI unb bie Sanbfeen: Süfeler», Saften» unb 5ß3nißer>©ee ((. b.) Sin

bet SBeßfeite bei) ©eljBljeB ßnb 2 Hünengräber, bon benen auB man bie Rirdj*

türme Don ®lefd)enborf, SljrenBbBd unb Eutin erblidt. Rat)e ber ©ronen»

berger gelbfdjeibe an ber SBiefennieberung war ein runber, bon einem 7 m
breiten ©raben umgebener fjoßer Hügel, „SBarte" genannt, welcher neuerbing#

abgetragen iß; bie Sage fjält biefe Stätte für einen alten SBotmßß beB Sec»

räuberä Störtebeder. gn ^afftrug iß baB nad) SBranbfaK 1894 neu erbaute

Hotel „Elifabetljbab" mit SBarmbäbern ; Babeeinridjtungen am Oflfeejtranb

;

3 SEBirtöEjäufer, 2 Sommertoirtfdjaften, SDieicrei, 4 Raußeute unb berfd)iebcne

©ewerbetreibenbe. Slrjt unb Slpot^efe in Reuftabt unb @iefd)Ctiborf, ®cmeinbe<

uorfteßer in Siifel. 3wei[(affige Schule bon 1876, ßodj gelegen. Ha fflrll9cr

Rricgerbercin für Unterßüßung bon Hinterbliebenen feit 1897. Rteerßfdjerei

wirb bon gifdierfamilien betrieben, befonberS Borfd), Butt, Hering» and) 2ad)8 ;

baueben Wirb SeegraS gewonnen. Slreal ber ®orffd)aft 198 ha, baoon Slder

117 ha, SBiefen 58 ha, SBeiben 10 ha, Häijnng 1 ha. Reinertrag 6096 Jt,

burd)fd)nittlid) bom ha Slder 38,9 Jt, SBiefen 22,9 Jt, HBIjung 21,3 Jt.

33 Ißf-» 148 R., 135 Schafe (Schäferei), ©rüßere Beßßßeflen: 110 ha, 3450 . ft,

3. Ontjeä; 30 ha, 1200 Jt, H- greßfe; 15 ha, 560 oft, H- Bloeä; 12 anbere

bon 1—25 ha. 44 H^ufer. Slder unb SBiefen finb fruchtbar.

4>affeni>orf, ®orffd)aft bon 41 SBoßng., 290 ©w., in ber ©em. SBofau,

12 km fw. bon Eutin, 6 km f3. bon fflofau, am Rreu)ungB)mntt ber SilBn

—

Siibeder unb Eutin— Segeberger Sanbßraße, P. H 1! t)felb, Rirdjengem. Bofatt,

grenjt im S. an RreiB Segeberg.

H i fl 0 r i f d> e 3. ®ie Drtfdjaft wirb in einer Urlunbe beB ®rafen Sllbred&t

bon Drlamünbe bon 1215 aufgefilßrt. Sluf einer SlnfjBIje am SBege narl) Riet»

bufdj Ijat bormalB ein Raubritterfdßoß, bie „Raßburg," geftanben. SKan finbet

bort 11 od) jeßt 3Jlauerfd)utt. ®ie Burg War an 3 Seiten bon einem ©raben

mit Öugbrüde umgeben, ©iefer mit bidjtem Sctjwaraborngebüfd) beworfene

©raben iß noeß borfjanben. ®ie Burg iß entweber in ben Slabentriegen

untergegangen ober burdß bie H“nf“ bom ©lafauer Ramb auB jerßBrt. SBatjr»

fcßeinlidß iß nadi) ber gerftBrung ber Burg erß bad ®orf gegrünbet. ©3 jeigt

nidjt bie flabifdje Runbung, fonberit iß in jWei regelmäßigen Sinien gebaut,

Seile tragen befonberen Ramen: 3« ber H»le, 3m ^)ifTcl , 3n ber ©rubc.

3m gaßre 1798 Würbe baB ®orf bon ber Rußr ßeimgefudßt; bamalä taufte

bie ®orffd)aft einen eigenen Rirdjßof, baS jeßige Xotenrebber, um ben Berteßr

nadß anberen ®Brfern ju bermeiben. Slm 1. SDiai 1850 unb am 22. Sliai 1900
ßelcn biele Häufer einer geuerBbrunß jum Obfer. — Haffenborf liegt in einer

Sentung, bie ©orfßraße iß djaufßert, baB umgebenbe Xerrain ßügelig, bie bon

fiußfelb tommenbe ®rotwifd)au (Xrabc), bie öberbietBau fowie bie

©lafau ßießen burdß bie gelbmart. ©inflafßge Sdjute bon 1900 an ber

^?IBner Sanbßraße, 70 Rinber. äJtcierei bon 1873, 2 SBirtSßaufer für ben

regen Bertetjr im Sommer mit reidßlid^en grembenjimmern, 3 Raußeute,

3 HoibWerfcr. Slreal ber ®orffi^aft 634 ha, babon Slder 521 ha, SBicfeit

92 ha, Hbljung IV» ha. Reinertrag 18 363 Jt, burdfffcßnittlidj bom ha Slder

28,9 Jt, SBiefen 30,1 M, Höljung 18,6 Jt. 63 Bf-, 411 R„ 115 Strafe.

©rBßere Beßßßcllcn: 83 ha, 2796 Jt R., ßangbe^n; 69 ha, 2071 Jt, gürgcuB;

4
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68 ha, 2058 JC, S^uma^er; 67 ha, 2175 .«, £enf; 59 ha, 1721 M,
©fflerb; 56 ha, 1594 JC, SBitterrt ; 53 ha, 1383 .ft, gid; 43 ha, 1006
SBifdjmann; 41 ha, 1265 .«, ©rulfn; 36 ha, 1152 JC , Ribbel; 10 Stellen

hon 1—25 ha, 11 Raufer. ®ab Sldertanb ift feljr gut, im 0. meißenb SBeijen*

hoben, audj SBiefen gut.

.ftatoefoft, $orffd)aft in bei Sanbgem. Siblin, 12 km f. hon (Eutin, am
Sanbweg hon SltjrenbbBd nach ©lefdjcnborf, P. SltjrenbbBd, bon bciben Crt>

fcßaften 3 km entfernt, ESt. SllfrenbbBd unb ©lefdjenborf, Äirdfengem. ®leftf)en=

borf. 21 SBoIjng., 89 Ew.
;£>iftorifd)eb. $abidcl|or|l fdjentte 1386 ®raf Slbolplj VII. (©I3n) an

3afob ©rumbete, fobalb bab ®orf alb Seibgebinge ©targaretßenb, ®attin öon

Siuerb Smiit, erlebigt fei. Henning Saöbefe bertaufte an 3afob bab Siedet am
®orfe, Wab er an Siberb batte, 1387 für 100 ff, fo baß 3a?ob ©rumbctc
1387 bereit« teftamentarifdj über bab ®orf jugunflen ber geplanten fitofler=

grünbuug in SlfjrenbbBd berfügen tonnte, grau SJtnrgaret tjc berjidjtete 1388

auf bab Seibgebinge, wofür Sabbele alb ©ermittlet nodf 70 ff
bon ©rumbefe

bejog. §abefoft lag ju Slmtbjciten ju Reuljof. ©in jwifdfeit .£>abigf)otR unb

SBulfbborf gelegenes töniglicfieb ©eljegc Sdjarfenfätilen würbe 1838 berfauft

unb urbar gemadjt. — $ab ®orf ift beifammenliegenb gebaut, W. ifl ein

XrianguIationSfmntt bon 64 m unb 3. bon 26 m. Slrenl ber
l

S)orffdjaft 318 ha,

babon Steter 296 ha, SBiefen 14 ha, #3ljnng V> ha. Reinertrag 1 1 535 JC,

burdjfdjnittHdj bom ha Slder 37 JC, SBiefen 33,7 JC, tfBljung 24 JC. 27 ©f.,

156 81. ©rößere ©epfefteHen : 65 ha, 2448 JC 81., ©. $ebleffen ;
62 ha, 2358 JC,

g. SBulf; 39 ha, 1488 JC, D. $aij; 33 ha, 1342 JC, ©. Sunge; 32 ba, 1121 JC,

3- SBilntb; 29 ha, 771 Je, ©. SBulf; 1 bon 1—25 ha, 6 Käufer. Sieter ifl

fernerer Scfjmbobett, SBiefen gut. ©intlafßge Schule, 1 SBirtfcfjaft, 2 $anblnngen,

4 #anbwerler.

.fjjcmmclS&orf, ®orffd)aft in ber Sanbgem. SBefbRatetau, 20 km f3. bon

©utin, 4 km f3. bon ©anbborf, am SanbWeg bon JUein--Iimmenborf nad) Ratefau.

P. u. ESt. ©anbborf. 29 SBo^ng., 177 ©w.
£>iRorifd)eb. ©ine große Erwerbung beb ©omfapitelb im aubge^enben

©tittelalter bilbctc ^Ujmtningbejlorbe mit ben beiben ©immenborf ; eb geehrte

ju ben ffludjwalb’fdjen SdjlBffcrn, weifte 1364/65 abgebtodjen würben. Urtunb=

ließ finbet ßdj bie Eroberung ber ©efte #cmmelbborf in ber gclfbe mit ben

©udjWalbb erwähnt; bann erfrfjeint eb in ben £mttben bon Sübeder ©ärgern,

bann Werben wieber ©udjWalbb genannt, bib baßin, baß ©laub b. ©udjwalb
1461 #of unb ©>orf ^emmelbborf mit bem Sec, bab ganje ®orf ftlein>Xtmmen=

borf unb bab tjnlbe @roß=Simmenborf bem ®omtaf)itel für 8CKK) ff bertaufte

;

aurfj bie anbere £>alfte bon ®roß»5C. gelangte in ben ©cRfe beb Äafntelb. 1741

brannte ber §of nicber unb eb entftanb bie Stelle .£>ainf)oIj. — $ab S)orf
.fiemmelbborf erftredt firf; jur ©litte ber SBcftfeite beb ftemmelbborfer Secö
bon SSSB.— 81910. 3® ®orf einflafRge Sdjule, ©teierei, ©lüßlc, Sdjmiebe,

2 SBirtbfjaufer. Slreal ber Sorffdjaft 871 ha, babon Slder 275 ha, SBiefen 76 ha,

#3ljung 10 ha, SBafferftüde 498 ha. Reinertrag 15874 JC, burdjfdjnittlitf)

bom ha Slder 41,5 JC, SBiefen 18,7 M, §Bljung 14,3 . (C, SBafferftüde 5,4 JC-.

43 ©f., 173 R., 113 Sdjafe. — §ufenfteQen: 57 ha, 2100 JC, £einrid) ©oß;
54 ha, 2100 M. ©latler ©uftorf; 44 ha, 1800 JC, 3of). 3ndj; 43 ha, 1600.«,
©auernbogt Rubolf ©luub; 31 ha, 1300.«, Rub. griebrid) ©Inub; 8 Stellen

bon 1—25 ha, 4 Käufer. Slder borwiegenb SBeijcttboben, SBiefen gut. $ab
Serrain iß nadj 91. unb ncvcEj S. in ber Stöße beb ©eßBljeb Spann, roetdjeb
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faft unmittelbar an bcn See flößt, etma3 t|iigelig. Sto. bom X)orf hat cinft

ein Schloß ober eine ©urg geftanben, ju etlennen jtnb noch bie SBaQe unb ©urg*

gräben, meldjc norf) fefct 2Baffer bem See gufüfjren. X)a® frühere gorp^anä
wirb no<f) jejjt „Schloß" genannt; nun ift’3 eine State. Einige in ber 9täfje

liegenbe Rodeln feigen Sangenlamp, SBelfehenbroof, Jttoottj, 9tooth, SRebber ufm.

2lu®gcbaut 1 km n. £>ainholj, Stelle bon 18 ha, ©eft^er Speefcen. Xet
$emmeI8borfet See ift faft 500 ha groß unb bilbet mit bem größeren

Seit bie ©renje nach OftoRatefau ; er ift 5 km lang (S.— 310.), im 9?. I
1
/« km

breit, ba® Silbenbe Biel fc^maler. Stabe bem SBeftufer bie Heine 3nfel 9Jtömen«

Umrber. 3'°e' Heine unbenannte SBafferjüge miinben bon SB. ein, ebenfall®,

bocfj bereit® jenfett® ber Storbgrenje, bie bon 9t. nach S. au® bem Dberteidj

tommenbe Jtleine Ximmenborferau. ®er See mit feinen terraffenförmigen, an»

gebauten unb j. X. betoalbcten Ufern bietet ein in b°fjem SDlaße anfprcdjenbc®

lanbfdjaftlidbe® ©ilb; er ifl febr ftfchreidj, Oiif<berei bom Staat bcrpadjtet.

Sdjröber fdjreibt: „Xer See hat eine au®nebmenbe liefe, bie am SBarber

40 gufj, in ber SJtitte ber f. bom SBarber gelegenen .fjalfte 129 unb fclbjt an

ber Silbfpifcc noch 38 guß beträgt, mc®halb Stapoleon befahl benfclbcn burch

©ertiefung be® ©ofebet® }u einem SBinterhafen für eine ju bilbenbc Dftfccflottc

umjufdhaffen. ®e®faüftgc ©orarbeiten toaren bereit® geftbehen, al® bie ©reigniffe

be® 3nhre® 1813 biefe® ©rojeft jerflörten." — Slm $eramel®borfer See finb

mehrere ©rabhügel.

.^obbcröborf, Xorfßhaft in ber Sanbgem. SBefl=SRate!au, 21 km fö. bon

Eutin, 4 km nto. bon Schmartau, 1 km to. ber Ehauffee Süberf—Eutin, am
Sanbtocg bon ®roß=Sßarin nach 9tohl®borf. P. u. ESt. ©anäborf, Rirdjengem.

9tatetau. 15 ffiohng., 120 Et».

$ifiorif<be3: X>en £>of ^obetflorpe, auch ftubberjtorpe, berfaufteit 1360
brei ©rüber ©lichmalb an brei ©rüber ©ruggemann in fiübed für 470 $, bon

bicfen fam er 1364 an ©ifdjof ©ertram ©remon. Um SJtitte be® 16. jjafjr-

hunbert® fam ber £>of, tiathbem er bom ©ifdjof goljann VIII. anberWeit ber«

geben War, abermal® an® Si8tum unb unter ©ifdjof Eberharb bon £>ofle hatte

ihn famt ben 4 baju gelegten Xörfern ©roß«5ßarin, $or®borf, SRol)l®botf unb
Xedjau fjonatlja® bon j£>otlc inne; ber $of mürbe auf SIntrag ber ju bcmfclbcu

fronpflidjtigen #ufnet 1756 parzelliert unb an bie genannten Xorff(haften unb

an jjmbber®borfer ®runbbcjti>er bcrpachtet. TDa® Heine ®orf liegt ein paar

hunbert Steter m. ber Schmartau (©rüde) mit SBaffermiihle, etma® f. liegt bie

Siegele). Streal ber TDorffdjaft 312 ha, babon SIder 143 ha, SBiefen 26 ha,

$öljung 132 ha. ©einertrag 9029 M, burdjfchnittlidj bom ha Slder 28,8 Ji,

SBiefen 39,7 Jt, fcölzung 29,7 Jt. 17 ©f., 70 SR. ©rößere ©eftyfiellen

:

50 ha, 1300 Jt, Xibom; 20 ha, 450 Jt, ©affe; 20 ha, 500 Jt, Xierf; unb

einige Heinere Stellen. Xie Sänbereien finb ungleich, aber fruchtbar. ®a®
Xerrain ift malbig unb bergig, 2 km fm. Hegt ber ©arinerberg, 72 m, e®

fentt ftdj nach 9t. jur ©utau unb nach 0. jur Schmartau. 28. ba® große

$obber®borferhoIj, 1 15 ha, unb Srontmerföhlen. — Schule ift ln Xedjau. —
SDie fchmachen Überrejle eine® Sagbfchloffe® be® bormaligen lübfdjen Xomfapitel®

finb noch borhanben.

.frohcnljorft, ©ormert, ©orffdjaft in ber ®ent. ©niffau 20 km ffm. bon

Eutin, 3 km 5. bon ®niffau, am Sanbmcg bon $euerftubben nach ©ormert

VUjrenäbüd. P. unb ESt. Slijrenöbäd 5 V» km nö., fitrchcngcmeinbc ®niffau.

31 2Bohng., 236 ©m.

Google

4 '



XVI. gflrpentum üiibetl.f>2

HiporifcpeS. ^oljenljorfl, normal« aucp Silbfoppel genannt, xfl au«

bem oergangenen Sorf RatteSfroecp enlfianben, melcpe« roaptfcpeinlicp in bet

®egenb Bon ^iitfiubben bei bet bort gelegenen jum ©ortoerf Slprensböd ge»

hörigen ©tbjjat^tfleüc Rattenberg gelegen pat. Kattealroech mar Bon ben ®c»

brübern f)oefen mit intern Hofe Saiporp unb ben Dörfern SBalflorp unb ©niffau

1413 an’« Rloper Slpreneiböd oertauft. ^o^cn^urft gehörte bem $etjog Bon

©I3n bis 1775, nach feinem lobe toat eS ein Röniglicpe« ©ormerf Bon

495 Sonnen ft 320 Stuten unb toutbe 1767 parjeüiert, junäipR entflaitbcn

17 ©arjellcn, fbätet mürben barau« 14 mit 3 Raten, Hopenporp ift jerpreut

belegen, jeber ©cfifcer mopnt ifoliert; eS mirb begrenjt oom Sapläborferholj,

goplentoppcl unb ©ronporfer Kalbungen, bie n. ®tcn§e ip bie Srabe. ©cfjule

in ©niffau. ©apmirtfcpaft ip ttid^t Borpanbett, aber ein paar ®emerbetteibenbe.

Slreal bet Sorffcpaft 945 ha, baBon Sieter 593 ha, Siefen 86 ha, $öljimg

246 ha. Steinertrag 33519 JC, burcpfcpnittlicp Born ha Slcfcr 41 M-, Siefen

21,4 JC, ^Btjung 28,9 65 ©f., 331 9t. gum Sortoert gehören 3 ©epper

über 50 ha, 5 Bon 25—50 ha. ©cpmerer guter Sepmboben, gute Siefen an

ber Srabe. ®emeinbeteile : ©tammparjelle Hopenporp nn ber ©häuftet

SlprenSböd— ©egeberg 120 ha, H- Simmermann, barauf ruht ein Ration Bon

1669 x.1C, ber frühere ÜJtame Silbfoppel pammt Bon bem früheren gropen

Silbparf, beffen ©infriebigung«pfäble in ben SraBemiefen noch biclfach gefunben

merben; f. an ber ©egeberger RreiSgtenje Rate SJtoorteicp, bafeibp 53'/i Im,

melche fepott feit SDtitte bcS 18. gaprpunbert« Bon ber ©ronporfer ©utcjperrfcpaft

in (Erbpacht geheuert pnb. Sie übrigen 6 ha ber ©arjeüe pnb gutSperrfcpaft*

licpe« Sorfmoor; Heuerftubben, ^ürPubben, 2 km n. Bon ©niffau, an ber

Stabe unb RreiSgrenjc, grüpere frühere ©arjcllc, jept Hof Bon 160 ha, ©epper

Haprfen. Sie ©ebäube, bi« auf ba« Herrenhaus, mürben burep ben Sturm
Born 11. guli 1896 jerftdrt unb bom ©epper Borjüglicp mieber aufgeführt. —
©eit 1882 hat bie ©emeinbe ©ormert n°PEnPorP Betgeblicp berfutht, ©rlap

Bon bem Somanialfanon ju erlangen. Su ben Rircpenlaften mürbe pe 1885
gegen eine (Sntfcpäbigung Bon 500 M pro 3apr herangejogett.

,£>olftcnöorf, Sorffcpaft in ber Sanbgemeinbe SlhrenSböcf, 3 km nö.

Born gierten 81., etmaa n. ber ©pauftee ©euftabt—©egeberg. P. unb Rircpen*

gemeinbe SlprenBböd, ESt. „©rattner Hirfcp" unb guderfabrif SlprenBböd.

©inflafftge ©cpule.

Hiftorifcpe«: ©inen Seil Bon Holpatenborf fdpenlten ber SlprenSbörter

Rircpc meprere SDtitglieber ber gamilie Srepbe im Sfapre 1369, ebenfalls ertuarb

bie Rircpe 9tcnten Bon ben ©rttbem ©oftefe, fo bap ©raf Slbolf VII. in feiner

©cpätigung Bon 1372 ber Rircpe ju Slprenäböd ba« ©igentumBrecpt über bie

ganje Sorffcpaft Berliep. — Sa« Sorf Bon 27 Sopng., 151 ©ro. liegt ge*

fcplopctt inmitten ber gelbmarf, barin bie paatlicpen gorften Hapberg, bie nö.

©de non btefen ©epegen pat eine Höhenlage Bon 63 m; bafeibp einige Hünen*
gröber. Slreal 389 ha, babott Slrfer 295 ha, Siefen 30 ha, Höljung 49 ha.

©röpere ©epppeüen: 38 ha, 1438 JC, Stöbert ©rimm; 60 ha, 2272 JC, ©mR
Spiepen; 28 ha, 1113 ©der ©cpulp; 132 ha, 4518,/#, griebriep Sulf;
83 ha, 3269 .M, Silpelm Sulf; 5 Bon 1—25 ha, 5 Häufer. Slrter ip guter

Septnbobcn. 42 ©f., 233 9t. SDteieret mit ©argporp jufammen. Sirtspauö
Haltcftetle „©rauner HM<P-" ©cpmiebe.

•HorSiorf, Sorffcpaft in ber Sanbgemeinbe Btcnfefelb, 20 km ffö. uon
©itlin, 10 km n. Bon Sübed, am Sanbmeg Bon ©cpmartau naep ®rop*©arin
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unb äRalfenborf bejw. ©anßborf. P. u. ESt. ©anßborf, Kirdjengcm. ©enfcfelb.

22 ©oljng., 130 @W.
©iflotif cheß: £>orbcßtorpe, ®orf unb $of, Berlaufte Siegfrieb B. ffiucij»

Walb 1362 an bie Sübeder ©ürger ©ebrfiber ©rüggemann, Welche beibeß an

©ifcfjof ©ertram Eremon bcrfauften. Obwohl fomit ®roß»©arin unb $orßborf

bifcfjöflicf) waren, ftnb fte bodj mit ber Seit anß ®omfapitel getommen unb
fielen 1803 anß gürflentum. 1901 würbe auf $ufner ffuhtmannß Slutopprl

ein Urnenfriebfjof gefunben, bet ja^Ireidje Urnen enthielt, außer flnotf)enreften

enthielten fie einzelne ©ifenteile. ®aß ®orf ifl — ebenfo Wie Klein = ©atin
unb ©ohnßborf — als ©eubifcher ©unbling angelegt. ®aß Xerrain ift hier

einigermaßen eben unb fentt fich jur 3. fließenben (Eurau , Wellte bie ©renje

bilbet. ®orf unb gelbmart ftnb teilweife Bon Staatßwalbungen umgeben, woburrfj

bie ©egenb ein freunblidfcß Slußfehen erhält; auch bie Slußftcht nach bem
©arinerberg mit ber ©ißmarcffäule oerleihen ber Banbfcfjaft einigen ©eij. 3m
®orf einflaffige Schule, 1 ©aflwirtfehaft, Schtniebe, 1 Kaufmann. Slreal ber

®orffdjaft 364 ha, baBon Slcfcr 286 ha, ©iefen 33 ha, $ölgung 18 ha. ©ein»

ertrag 12155 JC , burchfchnittlich üom ha Slcfer 36,8 JC , ©iefen 34,1 JC,
l&ßljuitg 23,3 .«. 38 ©f., 172 81. ®ie SRildj Wirb nach ber Söleierei in

Schwartau geliefert. £mfenftetlen : 53 ha, 1900 JC ©., ©emeinbeöorfleher Utefch;

49 ha, 1800 JC, äftuuß; 45 ha, 1650 JC, ©. Kuhlmann; 4 anbere Bon 25 biß

50 ha, 4 Bon 1—25 ha, 2 Raufer. Slcfer Borwiegenb fehwerer ©eijenboben.

3n neuerer Seit Wirb mehr Sanb in Stammweibe gelegt. — $orßborfer»
felbe, fflormblöcfen, nußgebaute Riefen Bon 35 ha, 1300 JC 81., 81. @h^et®-

•Ciufifetö , ®orffchaft in ber Sanbgem. ©ofau, 10 km fw. Bon ©utin,

4 km fö. non ©ofau, am Sanbmeg Bon Sttbecf nach Kiel. P. £mßfelb (©ofl*

omnibuß), ESt. ©lön, Slhrcnßböcl unb ©utin, Kircfjengem. ©ofau. 39 ©ohng.,
275 ©w.

£>iflorifcheß. ®aß Dorf ©ottfeßfelbe (1215; ©utißBelbe) würbe 1156
bem ffiifchof ©erolb (f 1163) in ©ofau jum Unterhalt mit gefefjenft; eß ifl

eine altflabifcffe Slnfteblung, alfo auß ber Seit um 780, bie urfprüngliche ®orf»

runbung um ben Xeich ift noch erfennbar. 1280 hatte $ufcfelb 12 $ufen,

1549 10 Sanbbefifcer, 1635 11 (Kirchfpielchronif Bon 3oh°nneß ©iening). 3m
3ahee 1822 brannte baß ®orf jum Xeil ab. — ®aß ®orf ^mfcfelb ifl ge»

fchlofTen gebaut, bie Schule liegt n. auf halbem ©ege nach ©raefrabe, bie SOlühlc

an bet Ojlfeite, 1 Slrjt, aipotljefe, 2 ©irtßljäufer, ©leierei mit Söja jufammen
Bon 1885, 10 ®anbWerfer, 1 ffiranfenfaffe, mehrere ©ilben. ®aß Xerrain ifl

hügelig, bie ©rotwifeijau (XraBe) fließt fö. nach Raffenborf ju. 8lreal brr

fborffdjaft 592 ha, baBon Slcfcr 510 ha, ©iefen 64 ha. Wenig .§oIj. ©ein»

ertrag 20911 .«, burchfchnittlich Bom ha Slcfcr 35,9 JC, ©iefen 37,2 JC

,

£>öljung 35 ..«. ©rößere ©efißungen : 119 ha, 4400 ,«, Dr. ehern, ffiienanbß;

43 ha, 1600„«, Hermann ©athgen; 71 ha, 2400 . «, Xheobor granef; 80 ha,

3100 JC, ©uftab ffießbe; 21 ha, 700 JC, ®ctlef ©fr; 21 ha, 800.«, ©ilhelm
©lenningmann

;
64 ha, 2400 JC, $inrich Säßet; 28 ha, 1100 JC, Xheobor

©urmeifler; 17 ha, 500.«, ^tinrich SDJeyer ; 36 ha, 1400 .«, Heinrich Siibfer;

im ganzen 1 ®oppelt)ufe, 3 ©oHljufen, 4 #albhufen, 1 ©iertelhufc, 1 Stöölftcl»»

hufe, 38 ffiigenfätner. ®ie Sänbereien ftnb gut. 70 ©f., 310©. Slußgebaut:

Sallrögen, 2 fleine Stellen.

ftcöhorf, ®orffehaft in ber Sanbgem. Siblin, 8 km ffö. uon ©utin,

1 V* km f. Bon Ottenborf, am SanbWeg Bom ©aßnhof ©lefchenborf nach ©arlau.

P. u. ESt. Ottenborf, Kirchengem. ©lefchenborf. 31 ©ot)ng., 198 ©W,
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$iflorifeheS. ©in Slbeliger 3°hanne3 ®tcn Uo" Äctftorp Wirb 13<

ermähnt. KeStorpe würbe bon ber gomilie b. SBrocfborff 1359 an baä ßeili

®eifl=$ofpital in Sübecf für 500 $ oertauft, WaS ©raf Slbolf VII. bon t

plöner Sinie betätigte. 3m Ropcnhagener Vertrag Oon 1802 oerblieb Rosbi

unter flanbcSbofjeit beS RönigS Oon ©änemarf, tarn aber 1804 mit gutSbei

liebem JRed^te an $erjog Peter griebrich Subloig ; „biefe Proprietät famt gm

herrlidjen Rechten an KeSborf, fotoie bie 2>orff<haft ®ieffetrabe fielen 1842

ben König Oon Xänemarf, ber ©ieffelrabe fomie bie SBafjrnefjmung ber betreffent

©erechtfame an ReSborf bem Slrnt SlhrenSböcf iibetWieS." — 'BaS ® orf Sie

b o r f jeigt mit ber fächerartigen Slnlage 9t.—©. noch ben wenbifdjen ©harnt

tmb liegt recht freunblich an ber Schwartau (SBrücfc am 9torbenbe beS ®orfc

tuclrfje auS bem SBarfaucr ©ee tommt, mäbrenb ber SBolterSteicfj ö. liegt, j
Xerrairt ift hügelig, im ©. liegt ein trigonometrifiher Punft oon 57 m. 91r

ber XSorffdjaft 525 ha, baüon Slefer 439 ha, SBiefen 61 ha, $3l}ung 1 1 V*

welches ben fiufncrn gehört. Reinertrag 18 886 .«, burehfehnittiiih Oom
Sieter 38,4 M, SBiefen 37,2 .«, $öljuug 29,6 .«. 54 Pf., 230 R., 200 ©ehe

einem Schäfer gebörenb. £>ufen (teilen : 78 ha, 2900 .« R., g. ©chmahl; 68

2700 Jt, 81. SBitt; 60 ha, 2300 Jt, ®. Xoßfc; 51 ha, 1840.«;, 3 . ®rnai

50 ha, 1800.«:, Raaeffteen; 54 ha, 1860.«, O. ©cbmabl; 52 ha, 1960.

3. ©djwien
;
30 ha, 1200 .«, $albhufner ®. Xobt; 25 ha, 800 .«, O. Rc

3 ©teilen bon 1—25 ha, 5 Käufer. X>er Slefer größtenteils milber SBcijenbot

SBiefen reichlieh unb größtenteils gut. ©inflafßge ©ebule, SReierei, 1 SBii

hauS, einige ^anbwerfer.

ftiefbufeh, Xwrffdjaft bon 11 SBobng., 83 ®w. mit bem ©utSl
Rietbufeh in ber Banbgem. SBofau, 10 km fw. bon ©utin, 8 km fö.

'

SBofau, am Sanbweg bon ©utin nach SUjrenSböcf; unmittelbar f. ifl bie ©e

berget RreiSgrenje. P. äßrenSböif 6 km f., ESt. SUjrenSböcf »nb ©utin, Rircf

gemeinbe ©arau (Rr. ©egeberg).

^iflorifeheS: RpfebuSg Wirb 1280 in einem SBerjeicfjniS bet bifd

liehen ©intilnfte erwähnt, grüßet Waren hier 5 $ufen, eine baboit würbe „Wi

unb an bie anberen berteilt. Um SJlitte beS borigen 3nh rhuuberts Wut
bie $ufen bon SBanbmartn jufammengefauft, $u einem SBefiß bereinigt unb
fcßnliche mafftoe ftofgebäube aufgeführt. X)ic leßten Stcßßer Waren SBiefc

SBulff, 1907 Sorenj (früher ju ©tift bei Riet). Slreal 280 ha, bauon S

250 ha, SBiefen 30 ha. Reinertrag 10950 Jt, burehfehnittiiih bom ha 3

40,4 Jt, Siefen 27,8.«, £>öljung 27,4 .«. 2)cr Slefer ifl befter Sei
boben, bie feßr guten SBiefen liegen faft alle in einem Plan. SBohnljauS

unb fefjön eingerichtet, 18 3immer, bom Xurm weiter gcrieblicf, sßnr [ (jj

angelegt mit XrcibßauS unb biclen grühbeeten. SBirtfehaftSgcbänbe: 1 Piehh
2 große ©chcuucn, 1 ©efjuppen, 1 große gelbfcheunc, RutfehflaB mit Sa
retnife, 1 Slcferpfcrbeftatl, 1 SReierei (uerpachtct), 1 ©chWeincftaB. ®ic S
nttngcn ber Slrbeiter liegen 2 SRinuten bom $ofe entfernt. Ginjelftellc

4 ha, SBcfißer ^»orftmann; Ginjelflelle bon 1 ha, Slrbeiter Siliert; Rate
©arten, Slrbeiter SBriigmann. Xic .fjöljung bon 10 ha ifl größtmöglich
heißt Ublenfjorft unb Rranäbufeh.

SVleimlJleuöorf, XSorffcßaft in ber Sanbgcm. SBofau, 1 1 km wfiu.

©utin, 10 SBoßng., 50 Gw., 1 V» km onö. bon SBofau, P. piön, r Rirdjcn
unb ©ehule SBofau. XaS Xorf ^attc früher gelbgemeinfchaft mit SBofau,

„Wüfte Grbeu" Würben eietfl an SBofaucr Räthner bergeben. Slreal ber 5

frhaft 198 ha, baoon Slefer 189 ha, SBiefen 5 ha unb Wenig §öljung. 3
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ertrag 4995 Jt , burrfjfr^nittlidfj üom ha Slcfcr 25,3 M , SBiefen 35,4 .JC,

©Bljung 10,0 JC. 17 Pf., 86 IR. ®ie $ufner feigen fteinrich Älobfe, Rarl

3alab ©auerüogt, ©einrieg ©ofe, 3uliu8 ©urmeifier.

ftletn=!parin, ©orffdjaft in ber Sanbgem. Renfefelb, 22 km f. Don Gutin,

8 km n. üon Sübed, IV« km 3. ber Gfjauffec üon Pohnäborf nadj Sübed. P.

u. ESt. Sdjmartau, Rirchcngent. Renfefelb. 17 SBo^ng., 120 Gm.

$iflorif djeb. SBenbefchen Porijn üerfaufte Schlichte ©udjmatb 1341
mit 36 $ Gintünften an ben Bübeder ©Arger ©obefe SBitte für 300 ff. Slaef)

meiterem SBedjfel ber ©efiper ftifteien ber Priefter ©ottfdjalf SBopftorp unb ber

Silbeder ©Arger $etjno ©ermer 1375 mit ganj ftlein« Parin eine ©ifarie an
ber Petrifircfje gu Sübed. ®a3 ©orf !am mit ber 3e >t an’$ ©omfapitel unb
1803 an’3 gürftentum. ©a§ ©orf Klein = Parin ift ein toenbifdjer Runbling

unb geräumig gebaut, bic Sage ift fjodj; 17* km 3. bie gu ©rog»Pariu gc=

(jBrenbe fflefiebiung Parinerberg, auf ber fjüljc ffiiämarrffäule mit bebeutenber

gernficht. Schule auf halbem SBege nach Poljnäborf für beibe ®orffd)aftcn,

50 ftinber. 1 SBirtötjaub, 1 Saufmann, 1 ©ahbeder. Sireal ber ©orffdjaft

360 Im, baüou Slder 325 lia, SBiefen 24 ha, $3lgung 37» ha. Reinertrag

14 281 JC, burthfchnittlid) üom ha Sltfer 40,4 JC, SBiefen 41,1 JC, .Jjfllgung

14,4 JC. 35 Pf., 190 8?. Sufenfiellcn: 63 ha, 2714 JC 81., 3 . Pfizer;
77 ha, 2935 JC, g. ®!olj ; 25 ha, 1103 . H, ©. Stammet; 46 ha, 1814 JC,

3. 6E)ler$ ; 83 ha, 3329 JC, G. ftBfjn; 56 ha, 2202 JC, SB. ©og; 2 Gigen>

tätner unb 1 ©aflmirt. Sieter guter SBeigenboben, bab ©ertain liegt auf einem

$3ljcngug üon O. nach SB. — Parinerberg — unb fällt nach ©. unb 31. all«

mäklig ab.

Slein=©fmmcn&orf, ©orffdjaft in ber Sanbgem. SBefORatefau, 19 km
f3. üon Gutin, 4 km 3. üon PanSborf, an Gfjauffee üon Panbborf nad) ©irnmen»

borferftranb, begm. 31ienborf—©raüemiinbe ober Scharbeufc—#afffntg. P. u.

ESt. Panäborf, Rirdjengem. Ratetau. ©a« eigentliche ©orf ljat 18 SBoljng.,

136 Gm., baS gur ©orffdjaft gefjBrenbe ©eebab ©immenborfer ©tranb 126
SBofjng., 300 Gm., mit Poftamt mäfjrenb ber ©abefaifon unb PoflomnibuS»

üerfeljr nad; Panöborf, ©ampferbrüde für bie 3 Perfonenbampfer.

£>ifiorifdje«. ßlein’Ximmenborp mfrb urfunblid) guerjl im 30h« 1263

ermähnt. 3m 3ahre 1461 üerfaufte GlauS ü. Sudjtoalb ©pmtnenborpe, SBenbifct) 1

©pmmenborpe an baS ©omfapitel. — ©aä ©orf Slein>©immenborf ift

S3B.—PO. gebaut, bie eintlafpge Schule, 76 ftinber, liegt n., auf halbem

SBege nach ©immenborfer Stranb. 3m ©orf 1 SBirtfdjaft, SJleierei, einige

fjjaitbmerfcr. ©a3 ©errain ift fihmach ^iigclifl. ®ie au? bem Ceüerbiefeteirfj

(Oberteich) fommenbe Rlein»©tmmenborfer ajlüljlcnau burchfliegt 2 3Jlühlcnteid)c

an ber SBefifeitc bc§ ©orfeä, an melchen 2 SBaffermüfjlen liegen, unb fliegt gurn

£>emmc[«borfcv See. 313. unb 3. am Djifeeftranbe liegen bie $Blgungen SBoIjlb

977» ha, ^aüenoth 31 ha, fomic ©annenfehonungen. Sireal ber ©orffdjaft

530 ha, baüon Slder 247 ha, SBiefen 72 ha, SBeiben 31 ha, £3ljung 139 ha.

Reinertrag 15052 JC, burchfchnittliih üom ha Slder 38,9 M, SBiefen 17,6 M,
SBeiben 2,1 JC, £31jung 27,3 JC. 38 Pf., 153 R., einige Schafe, ©rägerc

fflcfihftctten : 58 ha, 1900 JC, Ronrab £amann; 45 ha, 1800 JC, Heinrich

Spiel ;
45 ha, 1600 JC, SBilh- Schund; 42 ha, 1400 M, SBilh- Sangbehn;

41 ha, 1400 M, gerbinanb Phiuä; 38 ha, 1200 JC, Otto Safch; 20 ha,

450 JC, grifc Sangbehn, aRühlenbefiger ; 3 Käufer mit ©ärten. Slder frucht=

barer Sehmbobcn, Riefen reichlich, haben bttreh bie Sturmflut üon 1872 gelitten.
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Oflfccöab Simmenborfer Stranb. ®er Saugrunb beö jeßi

Oftfecbabeö war minberwertigc« bem Staat gehörenbe« Sanb, bie ©ingefeffe

Bon filcimSimmenborf Ratten SBeibegerechtigfeit. 1865/66 tourben bte er

SBcgc angelegt. 1875 löfte bte ©roßherjogliche Regierung bie SBeibegererfjtfi

bet ®orffd)aft gegen bie Summe Bon 3000 .« ab. 81m Stranbe ßanben i

jeit 3 Raufet. ©roßen Staben oemrfadjte bie Sturmflut Born 13. Rouen
1872, ba« SBaffer brang burrfj bie Sttanbmiefen unb ba« $errenbrud) bi«

®orf. ®arauf begann bie Regierung mit ^lonmSgigec Slnlage be« Strc

fchußc« , bie ®ünen würben mit gölten, SBeißerlen unb SBeiben bepfla

Stranbljafer unb Stranbroggen angefäet. ®twa um 1886 waren einige C

ridftungen jur Aufnahme Bon ©abegäften getroffen unb etwa 60 ©erfc

fanben bei #üttmann unb Rij Stufnahme. $a« 3«hr 1891 brachte 400
500 ®äfle unb Bon nun an nahm ba« ©ab großen Sluffdjwung, 1907 hc

etwa 4000 grembe fid) längere 3eit hier aufgehalten. ®ie ©hauffee, wi

Bon ber ©utin—8übcder nach ben Oflfeebäbern abgweigt, würbe 1904/5 geb

©orjitge be« ©abe« ftnb : breiter, fteinfreier Stranb, ber fiep 3—4 km bis

ben fdjünen ©udjenwatbungen auSbeßnt; ®iinenpromenabe, 1901/2 ange

wellte bi« nach ber Sdjarbeufcer ©renje führt, mit fdjönem ©litt auf 3

unb Sanbfdjaft; Stnlcgebrücfe, anflatt be« frühem ©ootuerlehr«, trägt nuni

jur ©rteichterung be« ©erteljr« wefentlich bei. £ier ftnb jefct 7 $otcl«

SBarmbabeeitiridjtungen unb jafjtreidje ©enftonate; am Stranbe ©abefat

Sie Sampffdjiffahrt für ben ©erteljr mit ben Oftfeebäbern wirb bom Ol
burg’fdjen Staat fubßentioniert.

ÄVlettjau, Sorffdjaft in ber Sanbgem. ©utin, 7 km ffm. Bon ©utin,

SanbWeg Bon ©utin nach ÄhrtnSbiJct, P. ©utin, Sei. Jtlenjau, ESt. unb Hirt

gemcinbe ©utin. 17 SBoljng., 110 ©w.
#ifiorif d)e8: fllenjowe befanb fid) im ©e(tfc Bon fämttidjcn ffiil

an ber 9Jiarien ff rd^e ju Sübed (Wie e« bahin gefommen ift, (fl nicht fejljuftel

unb Bott biefen taufte e« 1447 ©ifthof Ritolau« SadjoW. Stuf ber filc

RlenjauerWeibe, Welche bi« 1868 ©ehöij war, iß eine ©rhäljung, früher

großem Stein, unter Welchem ber Raubritter namen« ©eter SlJluggel begr

fein foU. — Sa« ®orf iß Bon S. nach 31. gebaut unb liegt beifamnten,

mittelbar n. liegt ber Stcnjauer See, 1 V* ha groß, in Weldjen bie Bom 8i

felbcr (Raftlcbencr) See fommenbe Rlittberau milnbet, nach Sraaf weiterf

tutb fpäter jur Schwartau ftößt. 3m Sorf einflaffige Schule, SJleicrei. 8

ber Sorffdjaft 368 ba, baBon Sieter 313 ha, SBiefen 42 ha, .fjSljung 4 */j

SBafferftücfe l'/t ha. Reinertrag 14558 .«, burchfchnittlich Bom ha Slcfer 41 ,b

SBiefen 30,3 .«, #öljung 20,0 .«, SBaffcrftiicfc 1,7 .«. 44 ©f., 25
©rößerc ©efißfteüen : 75 ha, 3000 Jt R., g. Schumacher; 70 ha, 2900
©. ®ofjm; 68 ha, 2800.«, §. 8angbehn; 67 ha, 2700.«, Sdjri

66 ha, 2600.«, •€>. 8l«mu«; 2 Bon 1—25 ha, 2 Käufer. Sieter fruchtl

Schutbobett. Sic gelbmarf ift hoch Gelegen, ^öehfter ©untt ber Sotrabcr S

74 m, mit Weiter SluSfidjt.

Äreu§fcl5, Sorffdjaft in ber 8anbgem. fDlalente, 6 km wnw. Bon 6
4 km fw. Bon ©latente, burch ©hauffee oerbunben. P. u. ESt. SJlalcnte—®r
mühten, jtirdjeugcm. ©lön. 28 SBohng., 190 ©m.

#ifiorifdje«: ©niceBelbc mit ber ©lüljle Rempeje, ift Wie SJlal

in ber ©cflätigung ber StiftBgüter burch Slibredjt B. Drlamiinbe 1215

geführt. Sa« Sorf ift SD.—913B. geflrcdt gebaut unb liegt hoch, name;

tav Sübcnbc; einflaffige Schule, SOieierei, 1 SBirtäljau«, einige $anbw<

di_)y Google
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Sreal bet Dorffdjaft 55(5 ha, baoon Vieler 398 ha, SBiefcn 34 ha, jpöljuttg

112 ha. feinertrag 13623 JC, burchfchnittlith bom ha SIcfer 26,9 M, SBiefert

18,3 JC, .fpöljung 19,6 JC. 48 ©f., 150 31. Cmfenflellen : 100 ha, 2820^f„
Heinrich ©lund; 100 ha, 2680 M, Heinrich ©urmeiper; 92 ha, 2450 JC,
Hermann SBarncde; 94 ha, 2440 Je, Heinrich #amann. Sldet unb SBiefen

pnb gut. DaS Derrain ip Ijügelig, im 91. baS ©eijege |>olm. Der frühere

Dobauer ©ee, anfdfeinenb mit alter Scpebelung, Wie bet nad) bem Sblaufen
beb ©ceS jum ©orphein gelommene ©runbbau eines £>aufeS nacpWeift, ip burdj

Drodenlegung in fdjöneS SBicfenareat umgewanbelt, bet Söjug beb SBafferS

erfolgt fefct burdf bic jur Schwartau geljenbe Dobauerau.

firummfee, Dorfftfiaft mit £>otcl „§oipeinifcfje ©chmeij" in bet Banb»

gemeinbe SKalentc, 8 km n. Bon Eutin, 4 km nö. bon SJlnlente burd) Efjauffee

berbunben. P. u. ESt. £>olpeinifche ©djweij, Kirdjengem. Sliatente. DampffcbiffS»

berbinbung mähreitb beb ©ommerb auf bem Keflerfee (bgl. SJJalente). 20 SBofwg.,

100 Em.
£> i P o t i f dj e b^ Erumenje gehörte jum ®ut fifenbefe uttb tarn mit biefem

1429 anb ©tift. fifenbefe War ein botmaligeb abl. ©ut, welches bet gamilie

SBrctjbe (fyfe « Sreyba) gehörte. 1428 betfaufte SBoIbemar ©retjbe , wohnhaft
jum fifenbefe, bem ©ifthof Bon Bübed feinen Snteil am fieDcrfce. Der #of
gehörte jum Kirdjfpicl Silchel, Weltheb ehemals bib nahe an ben Kellerfee piep

unb jit bemfelbcn gehörten 2 £mfen BanbeS, ferner bie Dörfer Khfebufdj unb
Krummenfee, ein Deit beb KeüerfecS unb bie ©egenb bon ©ieibef, ber S^Ienfec,

ber Uflctj* unb ber Sebebenfee. 1429 beftheinigte ber Sübeder fat, bap baS

bon SBoIbemar fflreybe erlaufte ©ut JRifenöef mit feinen gubehörungen jefct

bem ©ifdfof Bon Bübed gehöre. Um 1440 wirb fifenbef noth erwähnt, fiten»

bet lag banath nahe ber ehemaligen ©djeibe ber Kirdjfpiele SRalente unb füdiel,

ö. bom Utlehfee unb n. nahe bei SBüfteufelbe, Wo auf ber £öpe am Peilen

Ufer beb Ufiey jWtfdjen biefem ©ee unb ber SBohlenbergbwiefe, bie an ben

Scbebcn pöpt, im ©cfjegc ©ropen Utleh, ein bebeutenber runber ©urgwatl noth

erhalten iP; nach SBflftenfelbe hin iP berfelbe noth burth einen anberen pdf

jWifthen bem See unb ber SBiefe entlang jieljenben jweiten SBaü gefchil^t

;

auch feinen pth bort noch fchwäthere fepe bon ©efepigungen ju pnben. Sor
bem Slbfjang' beS^SBatlS in ber SBiefe ip bor längerer 8ett ein eifemer $elm
aubgegrabeit. Qmifthen bem unterpen SBaü unb SBilpenfelbe piept bie Sn,

burth welche ber Beheben pth in ben Utleh ergiept. $ic SBofflenbergSwiefe

gehört jefct jum filrplithen ©auhof 6ei Eutin; ber gröpte Deit ber fifenbefer

Sänbereien ip fürftticbcS ©ebölj unb bilbet bie ©eljege ©ropen unb Kleinen

Utleh » auf einem Dcil^bcS ehemaligen fifenbefer §ufenlanbeS werben bie jept

SBilftenfelbe genannte görfterftelle, fowie baS in älterer 3«* nitht erwähnte

©ieibef entpanben fein. Das Heine Dorf Krummfee liegt an ber ©übfeite

bcS 12 ha gropen KrummenfeeS mit teilweife Peilern unb bemalbeten Ufer, um»
geben bon ©tnatoforften. Sluf ber gelbntarl liegen ferner ber Kleine Ktummenfee
(auSgcgrabcner Kntmmenfee, SalpfuhO, ein 5 Donnen groper jum Krongut

gepörenber unb in 3eitpacbt gegebener ©ee ; ber 3^tcrtfcc 2 ha, nahe beim Dorfe,

ebenfalls Krongut unb in .geitpaiht gegeben, unb ber feberlingfee 2Vi ha,

ebenfalls nahe beim Dorfe, jWifthen biefem unb ©ieibef. Die ftöljungen heipen

gaulenbom unb Hrummenfeergehegc. Einflafpge Schule, UReicrci, einige £ianb=

werter. Srcal ber Dorffdfaft 413 ha, babon Sder 191 ha, SBiefen 25 ha,

$öljung 34 ha, SBaffcrPilde 142 ha. feinertrag 6773 JC, burthfthnittlith bom
ha Sder 25 .4t, ©liefen 24,4 M, jjöljimg 19,6 JC, SBaperpüde 3,5 ,.fC. 20 ©f.,
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100 81. ©rößere ffießbftettcn : 92 ha, 2370 JC, Hufner Otto '-öraafifj ; 80 ha,

2170 JC, greifet* b. ©tote. Stier unb SBiefen ftnb gut. — o tel „Hol»
fieinifebe©cbwe{j," Weißeß fdjloßartigeß ©ebäube mit Xurm, am fteHetfcc,

2 Sogierbüufer unb ©abeanjlalt, oiel befugter fturort in ^crrlicfter Sage, bon

SBatbungen umgeben, ^etoorragenbe äuSjidjt bat man auch bon $oij!obt>el.

— Hängebergßborft, ©injetjiette.

Schaf}, ®orffdjaft in bet Sanbgem. SlbtenSböcf, 3 km fw. bom gtedcn

SUjrenäbßrf, an bet ©batiffee nach ©ienborf (©einfelb). P. u. ESt. unb Jtird}en»

gemeinbe Stbrenßböd. ©inftaffige ©(hule.

Hijlortfcbeß: ®te ®örfcr Subbafce unb ©orne (fc^on 1441 bergangcn)

taufte ©etcr bau bet Bittben, ©rieftet ju Sübed, 1414 für baß ftiofter Slbrenßbßd

bon 2 ©titgtieberu bcr gamitie ©ennowe, Welche Schaf} fdjon 1265 befaß, für

500 ff. Herjog Slbolf Vlll. fieberte ficb ben SBiebcrfauf, König ©bl'ßwn I. gab

biefeß ©cd}t auf. ®aß ®orf mit 30 SBobng. unb 237 ®w. liegt ju beiben

©eiten bet ©bauffee, in ber getbmart bie fiaatlicbe gor(t gotjlenfoppel, bafclbft

Hünengräber. ©real 460 ha, babon Stier 282 ha, SBiefen 24 ha, Hötjung
141 ha. 37 ©f., 190©. ©rößere ©eftfcfiellen: Schaber Hedfaten,42 ha,

1805 ©., Kart ©taad; ^»ectfatcii, 34 ha, 1289 JC, Höppner; 69 ba,

2694 JC, SBitbelm ©taad; 37 ha, 1515 JC, Otto ©laad; 72 ha, 2918 JC,

3uliuß SDtaad; 1 anbere über 25 ha, 7 bon 1—25 ha, 8 Häuf«- Stein»
bamm, 1 Hauß, ©antoffctmacber Strafe. ®er Stier ift milber Scbmbobcn.

©inflaffigc ©cbule, 1 SBirtßbauß, ©djmiebc. Keine ©teiereieit.

Stcnfitfelö, ®orffdbaft in ber Sanbgem. fflofau, 8 km fm. bon (Kutin,

11 km ffö. bon ©ofau, am Sanbmcg bon ©tafenfelbe naib Sienßfetb. P. 3Jtajcn=

fetbe, ®et. Sienßfelb, ESt. ©utin, Kirrficngcm. ©arau.

Hiftorifcbeß: ®aß ®orf ©talineßoelbe tnirb crtoäbnt in einer Urfunbc

bon 1215, in Welcher ©raf Stlbrecfjt bon Orlamünbe unb Holflctn, ber Steffc

SBalbemavß 11. bon ®anemar!, bem ©ißtutn Siibei feinen ©eftf) betätigte.

3 bifeböftiebe Höhungen bei Sienßfetb Werben um 1440 ©erbebrüde, ©rowen»
robe unb Rifbolt genannt. — ®aß ®orf bon 40 SBolptg., 271 @w. liegt

jiemticb außeinanbet gejogen ©O.—©SB. mitten in ber geibmarf unb ift bon

ben ©taatßforflen Hafenberg, ©djßnborft, Heüenrabe, ©rammerborfi unb Haben»

ftegen, 11—32 ha groß, umgeben. ®aß Serrain iß hügelig, ber ©oben erbebt

ftdj im ©. ju einer Höbe bon 60 m, bon wo fdjöner Uberblii über baß ®orf
mit feinen alten Sieben unb bie Weitere Umgebung fid) bietet, ö. bom ®orf

ift ein 3 ha großer ©ee, ©aftlebener ©ee, bureb Wetten bon SB. na<b O. bie

Bieitßfelberau fließt unb fpäter atß JSlinbau jur ©uralt ftößt. ®er H°f ©oft*

leben War ju Beginn beß 18. 3ab*bunbertß bom ©ebeimrat ©briftian non

©orfj aiß ©achter ber ©cbulbufen ju Sienßfetb errichtet, ©ach feinem ®obc
1740 würbe bcr H°f erft in geitpaebt unb 1770 nach Slbbrucb ber ©ebäube

an Sienßfelber Hufner in ©rbpadjt gegeben. ®aß Xorbauß würbe atß 3nße>i=
Wohnung eingerichtet. Streal ber ®orffdjaft 654 ha, babon Stder 504 ha, ©Siefen

63 ha, Höljung 65 ha. ©einettrag 25 094 tH , buribfchuittliib bom ha ©der
40,7 ,H, SBiefen 36,8 JC, Hälpng 29,6 JC. 60 ©f., 350 ©. ©rößere ©eftfc»

fteUen : 82 ha, 3520 JC ©., Heinrich ölod; 88 ha, 3650 JC, Heinrich ©blerß;

81 ha, 3380 M, Suliuß ginrf; 67 ha, 2920 Sobanneß Rtceß; 69 ha,

2890 M, Hinricß ®obm; außgebaut */« km ö. SBinbberg, 79ha, 3180 t^©.,
Hanß ©enn; 8 bon 1—25 ha, 14 Häufer. ®er ©oben ift meiftenß febr guter,

tiefgrünbiger, milber Sebmboben, ein Keiner ®eil febwerer Scbmboben, SBiefen

Google
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feljr gut. 3“t ®orf eintlafßge Schule, cutcfj für Kiel6ufch. ©leicreigcnoffenfcbaft

Bon 1891. 1 SBirtähau«, 1 Kaufmann, ©djmtebe, 6 $anbfcerfer.

Süja, ® orffdjaft in ber Sanbgent. ©ofau, 12 km ftn. Bon Sutin, 2‘/> km
ffB. non ©ofau, am Sanbweg Bon £ufcfelb nad) ©tabibef. P. u. Äirdjengem.

©ofau, ESI. ©län. 13 SBoljng., 64 Cm.
$ißorifcbe8. ®a8 Se^nttegiß« be« ©ifdjof« 3o^ann ©djele Bon 1426

Zählt im Kircbfpiel ©ofau auch SBja, Sogouwe, unb ©id)el auf; erworben

würben beibe ©Brfer erß burch ben ©ifdjof Strnolb SBeftpfabl (1449—1466)

Bon .fjennefe SBalßorpc. 3n einem ©rabbiigel n3. Born ©orf ßnb Bor längeren

3aljren XBpfe mit Slfdjc gefunben. — ©a« Heine ©orf iß Bon 0. nach SB.

gebaut, e« liegt nur V» km nom ©IBner ©ee entfernt. Wobin ba« Xerrain Bon

O. 67 m nach SB. ßd) fenft. Sin Heiner ©ad) ©iefbel entfpringt in ber gelb*

mart unb ergießt ßcb f. Bon ©ofau in ben ©I3ner ©ee. ©<buie in ©ofau.

1 äBirtSfjau«, 2 $anbwerfer. Sircal ber ©orffebaft 263 ha, baBon Slder 233 ha,

SBiefen 23 ha, etwa« §3Ijung. (Reinertrag 8241 JC, burcbfcbnittUcb Bom ha

Slder 32,6 JC, SBiefen 24,8 JC, £>3lzung 15 M. 22 ©f., 137 ©. ©rBßere

©eßhßetlcn : 51 ha, 1676 M, SB. ©äbnd; 49 ha, 1535..«, S. ©ahmte; 47 ha,

1494 M, SB. ©cbütt; 42 Im, 1344.«, ©. ©peefcen ;
25 ha, 969.«, £. ©riigge;

3 Heinere. Slder 3.— 7. Klaffe. SKcictei £>ubfelb—Säja bon 1885.

Sittfdjen&orf, ©orfßbaft in ber Sanbgent. SBeß<©atelau, 17 km ff3. bon

Sutin, 2 km n3. Bon ©anSborf, an <£^anffce Bon Scbarbeufc nach ©anSborf.

P. u. ESt. ©anäborf, Kirtfjengcm. ©atelau. 26 SBobng., 183 Sw.
£>ißorifcbc8. Soffertborp Berfaufte £>artwid) B. ©ucbwalb auf Senfaljn

1457 für 1800 $ an baS Kloßer ju SlhrettSböd. 3« SlmtSjeiten tag e« §uerß

ju ©rouenberg, 1683 lagen 14 ©rben wüß, fo baß baä einß bebeutenbe ©orf
nur nodb 1 Kätner unb 6 3nßen zählte. @3 Würbe alä £of Bon 1385 Tonnen
eingerichtet unb 1748 parzelliert. ®ic Sufcbenborfer ,£tetbe, Welche ßcb W. nach

ber Siibed— Sutiner CS^attffec erftredt unb in neuerer ßeit ju Slußorfhingcn

feitenS be8 Staate« BerWanbt Wirb, hieß in alten geiten ©cboreäbeibe. $ier

bezog Herzog Slibcrt Bon ©atbfen 1303 mit Bertriebenen bolßeinifeben Slbeligen

auf einem ©lünberung$zuge ein Säger. Sie ehemaligen jwifeben bem ®orfc

unb ben 3. gelegenen ©atjcHen beßnblicben .^äljungen 3'tb6roo[, Sadtjolz,

©rofboij unb SBctenSborferboIj (ein ©orf SBctcnSborf iß Bergangen) ßnb ju

Slnfaitg Borigen 3ahrh ltubcrt« niebergelcgt unb urbar gemacht, bie alten ©amen
ßnb noch in ben jc^igcn ©amen ber Koppeln erhalten: ©adfoppcln, 3ub&roof,

SBetenSborferßilden. Hrfpriinglicb richtete man bei ber ©arjcüierung 17 Srb*

padjtparjelleu unb 2 ©igenfaten ein, bi«&on iß aber eine grbßcre SHnjahl ben

Singefeßenen Bon ©chuienborf, Scharbeith unb Sufchenborf beigelcgt. — ®a8
heutige Sufchenborf ift ©.—©. ziemlich bcifammenliegenb gebaut unb liegt

in einer ©enlung zwifdfen Slnhähcn; ber n3. faß 1 km entfernte #of unb
mehrere Sinzclßeflen gebären zur ©orffdjaft. ©aS Xerrain hat gicmlid^ hohe
Sage unb fenft ßcb zur Dßfec unb w. zur ©chwartau, ber böcbßc ©unft ber

©reüberg 62 m liegt nach ©anBborf zu, ©abelbarg w. Bon Sufdjenborf 52 m,

.§of Sufdjcnborf 48 m. SB. Bom ©orf ßnb Xannenforftungen auögeführt. ®ie

Sufdjenborf * ©anSborferau entfpringt beim $of Sufchenborf, ßießt bureb ba8

©orf unb weiter nach ©anSborf, Wo ße zum Xeil aufgeßaut Wirb unb bie Ober«

mühle treibt; ße münbet in bie ©chwartau. Slreal ber ©orffebaft 826 ha,

baBon Slder 649 ha, SBiefen 53 ha, £>3Izung 93 ha, SBaßerftüde 1 ha. ©ein*

ertrag 24573 JC, burcbfcbnittlicb Born ha Slder 34 , (C, SBiefen 21,5 M-,

$3Izung 10,1 SBaßerftüde 1,3 JC. 70 ©f., 248 ©., 300 ©chafe. ©räßere
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ffiefi&jtellcn : 45 ha, 1300 ,« Et., 9t. §arbt; 48 ha, 1500 Jt, 3. Scheel; 48 I

1600 Jt, ®. Möller; 55 ha, 1700 Jt, $. Sljiel; 44 ha, 1300,«, ®. $o
2 anberc Bon 25—50 ha, 4 Don 1—25 ha, 10 Raufer. Sie Sänbereicn (i

teilmeife ferner unb fanbtg. 2 $ufner haben Heinere ©ufdjloppeln. 3m ®
einllafpge ©dfule, 2Jteierei, 1 SBirtShauS, einige ^otjwarenarbeiter unb £mr
toerfer. SuSgebaut : Sufcßenborfer £of V« km 3. Born ®orf, am SBi

nach ©djarbeufc, 173 ha, 7100 M Et., Sef. ®. Rolflfaat; OeBerbief, ®inj

fleHe Bon 45 ha, 1400 .«, SBro. ®. ©anfch, 1 km 3., an ber 3. angrenjent

§3Ijung, f. liegt ber 137« ha große, ju ®roß = Simmenborf gehörende ßeo
biefer ©ee; RattenljBljlen 17« km nB., unmittelbar 3. an baS ©eljege SBol

unb flammet grenjenb, nicht tneit Bon ber Ofifee, 63 ha, 2300 Jt, Scijneibi

griebricßsberg !aum 1 km fm. an ber ©aßnltnie, 3 ©teilen; 3 ftr| fl e

paffl, gcmBifnlich Sannenlrug genannt, ©injelftetle.

SJtajcnfelfte, Sorffdfaft in ber Sanbgem. Sofau, 7 km 3. Bon ©oß
5 km fro. Bon (Eutin bttrch ©hauffee Berbunben. P. Majenfelbe, ESt. @ut
Rirdbengent. teils ©ofau, teils (Eutin. 22 SBoljng., 200 ©tu.

£)iftorifcbcö. MabenBelt mar früher ein bifchöflidfeS ®ut unb mu:

1751 niebcrgelegt unb parzelliert, anfänglich in 15 ©arjeHen, melche 100 3nl

fpäter in nur 8 felbfläubigen bebauten ©rbpachtftellen erfdjeinen, bie SBaff

mülfle mit 87 Sonnen unb bcm 48 Sonnen großen Mühlenteidf maren ebi

falls abgelegt, fte mürbe 1831 Born ©taate mieber angelauft unb 1833 t

neuem oererbpachtet. 1836 mürbe eine SBinbmüßle mit einer 3iegelei erba

Stuf einem tpttgel bei ber früheren 3*cnclci bat ehemals ein Schloß geftanb

Um 1440, ju meldber 3C '( baS .jpodjfiift ftd) bereits im ©eft(j Bon Majenfe

befanb, merben 2 bifdjöfUdje £>31jungen ©efenume unb $affelbe!e genannt.

®a8 heutige ®orf3Rajenfelbe liegt jiemlith auSeinanber gezogen ju bei!

©eiten ber Sanbjiraße, Berfdhiebene SHttfieblungen etmaS Born ®orf abgeieg

®aS Serrain ift bergig, burdb ben Mühlenteid) fließt bie Majcnfelber Mühlen
(©rüde). ®r3ßere ©taatSforften ftnb bie fm. belegene „©tuttoppel" 387«
groß, ftafenberg f3. 24 ha, Etehfprnng m. 10 ha, Shürfer #oIjfoppel nm. 24 I

Slreal ber ®orffchaft 577 ha, baBon SIcfer 405 ha, SBiefen 60 ha, $öljt:

100 ha. Steinertrag 21 137 ,«, burchfchnittlich Born ha Sdcr 39,1 Jt, SBie

33,2 .«, #3Ijung 30 ,«. 70 ©f., 550 Et. ®rBßcre $3fe: 3Jt a jenfelb«

ßof 200 ha, moBon 70 ha jur ®orfßhaft QuiSborf gehören, Eteinertrag

Majenfelberhof-Sänbereien : 5000,«, Heinrich ©ueS; Majenfelberljof,
eigentliche ©tammhof 100 ha, 3500 ,« Et., SBtlh- ®erig; Majenfelt
©tcinbamm 1 km fro., 115 ha, 4320 Jt, Meiuo ®incflage; ©rbpadjtfi

Sfjürlerrebber 1 km nm., 100 ha, 4000 ,« Et., griebridj Wiener, bi

gehörig bie 2 ha große $BIjung ^affelbef; @rbpad|tfiellc Sangen fahrt
IV. km nm., 46 ha, 1500 .« Et., ®. ©lantbcd; QsrbpacbtfteDe ©teinfai
2 km nm., 50 ha, 1850,« Et., ®mil 3eß; ber ©oben ift größtenteils gn

Sehmboben. Eleue Schule uon 1907. Meierei
,

SBiiibmühie, SBirtShauS

Sei., Scßmiebe unb ©äderei. ®ie SBaffermüljle ejiftiert nicht. 3'egelei

40 3ahren abgebrochen.

SHalente, Sanbgem. in ber n. .tmlftc bes gürftentumS Siibed, begre

im Et. Born Rr. ©Ion unb Bon Eteufirchen, im D. Born fit. DIbenburg, im
Bon ber Sanbgem. (Eutin, im SB. Born Rr. ©IBn (©elfter ©ee). ®orffchaft

Malente, Etothenfanbe, Rreujfelb, Simmborf, flrummfee, ©ielbef. ®ie © ch m c

tinc geht Bon O. nach SB. unb Berbinbct ben SeHer= unb ®ietfec.
'

Malenterau mit bem ©orntgraben geht Et. — ©. in ben RcDctfee.
'

Google
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Krttmtnenfeeau gebt in f. Stiftung aus bem Rrummenfee burcb ben SJkber«

ling« unb 3blfee jum Rcücrfec. Sie Uf leQau fomrnt auS bem SRüdfelerfee,

bilbet einen Seil bet Ofigrenje unb gebt in fit). Stiftung burcb ben ücbebcn-

unb UHebfee jum Reüerfee. Sie SRotbenfanberau nabe bet ©ilbgrenje gebt

SB.—O., bann ©.— 91. jurn Keüerfee. Sie Sobauetfeeau im ©SB. fließt

in 8. Sichtung, ©een: ©ublrogfee 17» ha im 91., Kleine ©ee 17» ba,

Barfebfee 17* ha, Krnmmenfee 12 ha, ®rofje Benjet ©ee 137* ha,

SRttdjelerfee 9 ha, bie lebten Bier an bet ©renje; ßebebenfee 18 ha im

O. , Uflebfee 35 ha, Rellerfee 560 ha, ^euetlingfee 27« ha, 3^lfee
2 ha, Sielfee 387 ha, im SB. mit ben Keinen 3nfeln Sangetitoatbet unb

©remSWarber, St ent fee 47» ha, an ber ©renjc. ffle^letfee ju £>otflein

ge^ötenb. Sluf ben fiSlalifcben ©een ift Korb« unb SBabenftfdjerei Betrachtet.

3n ©remsmilbien grioate gifcbbrutanfialt. gorften
: 3n Rreufcfetb: ©ebege

£>olm 108,7 ha; in Krummenfee: SRBufnmrborft am 3blfee 1,2 ha, am Keüerfee

3,7 lia, Seujer Brnd) 8,8 ha, ^öttcrbolj 4,9 ha, ©rbbeerenfcbaar 4,5 ha,

Ktummfee-@ebcge 2,2 ha unb einige Keine; in ©latente: ©Btenjtegcn 5,5 ha,

Sicffee=@ebege 5,6 lia, beSgi. 24,9 ha, SReufoppel 8,5 ha, ©teenrabeborfl 3,9 ha,

gublenborn 10,8 ha, Brabmberg 3,4 ha, SRötbenWicfe 1,5 ha unb einige Keine;

in ©ielbel: ßuftbolj 3,7 ha, ©rbbeerenfcbaar 7,0 ha, SBilbenfcbaat 4,5 ha,

©rofjeS UKeb«®ebege 56,7 ha, SBobibefSWirenborfl finb Keine ^JarjeUen, Kleines

UKeb=®ebcge 4,6 ha unb einige Heinere; in Simmenborf: 8lbel«®ebege 6,8 ha,

Simmenborfer ©ebege 9,0 ha unb einige SRebmen ; in SRotbenfanbe : 8lm Sieffee

1,6 ha, SReutobpel 96,7 ha, ißrinjenbolg 41,3 ha, Bergen * ©ebege 82,7 ha.

Slteal bet ©emeinbe 4067 ha, baBon Sltfer 2076 ha, SBiefen 355 ha, SBeiben

11 ha, $5ljung 637 ha, SBafferfiücfe 860 ha. »leinetttag 85520 JC, bureb«

fibnittlicb Born ha Slrfet 26,6 Jt, SBiefen 24,0 ^ft, SBeiben 2,9 Jt, $Bljung
26,1 Jt, SBafferfiücfe 3,6 Jt^ 322 SBobng., 2121 ©w. 3w ganjen 419 lanb«

toirtfdbaftlicbe Betriebe. 286 Bf-, 1161 SR., teils fjoüänber, teils Breitenburger

SRaffe, 342 ©diafc. 1 1 000 Dbftbaume, 226 Bienenftöcfe.

SDlalente, Kircbborf. SDlalente bilbet mit ©rem Smiib len (einem Bejirf

in ber Sorffcbaft SRotbenfanbe) ben Kurort ©lalente = ®remSmflbten,
5 km nw. Bon ©utin, an ©b^uffee ©latente—©remSmüblen nach ^olfteinifcber

©rbtoeij, ©ieBerSborf unb Kreujjfelb, am Sanbtoeg Bon ©latente nach Simmborf.
P. u. KSt. SDta(ente*©remSmübIen, Kircbengem. ©latente.

$ijlorif<beS: SDlalente ift ein uralter Drt. 3m ©iebetSborfer ©ebBlj

befinben ficb ©rabbenfmäler auS ber ©telnjeit ; aus ber Bronjejeit finb gunbe
Borbanben unb Bon ber ©ifenjeit jeugt ber Urnenfriebbof, auf welchem baS

Kirdjborf aufgebaut liegt. Ser gtiebbof birgt Urnen, Weldje ber erften ©ifenjeit

(500 B. ©b*-) angebBren unb ift als BegrübniSplafe bis jur Qeit ber BBller»

wanbetung benufct. Ser ©obenberg, ©obinSberg, SBobanSberg, an beffen gufj

SDlalente liegt. Wirb für einen altgermanifdjen Obferplaj} gebalten. SDlalente,

SDielente, gehörte jur SSuSfiattung beS©tiftS um 1156; eine Kircbe erhielt

eS erft ein ^albeä Sabrbunbert fpäter ; auf bem alten Beicbtftubl, Welker etwa
1670 abgebrochen Würbe, fanb man bie Sah^jabl 1201. ©in ©eiftltdber ber

Kircbe erfebeint urfunblicfj 1232. 3n her golge erhoben ftcb Biele ©treitigleiten

um bie Zehnten jWifcben ben BifdjBfen unb ©rafen. 3m SafelgüterberjeidjniS

non 1280 erfebeint bie ©remSmüble als bem Bifdjof gebBrig. Bifcbof Burcbarb
Bon ©erfen faufte 1284 baS Sorf ©ggerSborf (gegenwärtig bet Seil Bon SDla«

lente n. ber 9lu) Bon Otto Bon !}5lBn für 430 $; 1280 betätigte ©raf ©erbarb
ben Kauf, gwifeben bem ©obenberge unb bem Keüerfee bat ntan oft Sllter«
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tümer gefunben, u. a. ein RIBertieS Schloß, Heine plberne SJtcffer unb ©djnc

unb Urnen. 1781 mürbe Bei ©latente eine große filberne Urne gefunben.

SaS jeßige ©talente ifl mit feiner ©inmohnerjaljl Bon 608 im 3
1850 auf ca. 2000 im 3ohre 1907 gejliegen unb bat etwa 300 SBoijnhäi

Ser Drt liegt jmifdjen bem Sietfee (an ber SBeßfeite) unb bem fteUerfee

erftreeft fitf) in ber Stiftung ©SB.—910. Bon einem ©eeufer junt anbertt

ift, tote bereits ermähnt, am guße beS ©obenbergcS unb jmar eigentiir

terraffenförmig an ben Stbljang tjinangebaut. Sen Ort butcbfließt bie Bor

lommenbe SJialenterau , melcber Bon D. ber Sormgraben jugefjt. 8m i'

Stotlfenfanbe unb 9Jtalente Bilbet bie Bon O. nach SB. fiießenbe ©ctjmci

bie ©renje, zugleich als Serbinbung beS JteüerfeeS mit bem Sietfee.

Serraiu ift Bergig unb matbig; ©efjege: Sietfee, ©ötenftegen, £>örfter ©
bufefj, örahmberg, ©obenberg. SluSpchtSpuntte: Eäciüenpb/ ©obenberg, {

berg Bei SteBerSfelbe, auf melttjem ein SBiSmarrfturin errichtet merben

©runbftein ift gelegt. Sic ftirche ift in ihren älteren Seilen aus gelbßc

Baib nach 1200 erbaut, ber neuere Seil mit bem 32 m hohen 2urm
Siegelßeinen 1894. Ser Slltar hat Stofofoformen. Sie Jtanjci ftammt

bem 3ahre 1629; fehön gefc£)iii(jteS CEpitap^inm jum ©ebächtniS an ben Bif

liehen $auSBogt Henning SJietjer uon 1687. SaS 1831 abgebrochene Sßafi

mar ber Sdjauplah Bon SJoß „Snife." ©icbentlafßge Schule. ©riuate EHäbi

fchule. Ser Serein für ©emeinbepflrgc unterhält eine Siatonifjtn unb fiii

Sommermonate eine ftleinfinberfchule (50 ftinber). Ser grauenBerein ui

ftilfct Berfchämte Slrme. 1 Slrjt, 1 Sierarjt, Hpotljete (i. Sommer.) 2 ft:

fanbfteinfaBriten, 1 gigarrenfabrif, Biele ©emerbetreibenbe unb ©anbmerfer,

j

reiche guhrgefchäfte, ©ärtucreien, SeihntqSocrlag, ©aSanßalt für ©eleuch

beS Orts unb ju pribaten gmecten. — SaS Slreal ber Sorffchaft 3Ra

beträgt 1062 ha, baoon Sieter 626 ha, SBiefen 109 ha, SBeiben 5
^»öljung 73 ha, SBafferftiicfc 209 ha. Steinertrag 20435 Jt, burchfchni

Born ha Sieter 23,4 Jt, SSMefen 24,6 • tC, £>ölzung 24,5 Jt, SSnfferftliefe 3,6

Sie Sänbereien unb SBiefen pnb gut. 107 ©f., 342 St., 324 Schafe, £>i

flellen: 80 ha, 1620 .ft St., Stubolf ©entfelb; 30 ha, 540 .ft, Slugufi St
50 ha, 1200 .ft, ©einrteh gifcher; 66 ha, 1380 .ft, Rarl ftoch; 30

680 Jt, ©mit giemS; 60 ha, 1310 .ft, griebrich Strud; 60 ha, 1260

fmfbepfcer B. Schiller; 5 ha, 1 50 Jt , ©üntljer B. Sangen. SteBerSfc
1 km nm. Bon ©latente, 170 ha, 5150 Jt, $ofbeR&er SBilhelm Stohmer,

längerer Seit aus 2 S3ep(jungen Bereinigt.

91talente-©remSmühlen befinbet pdj als beliebter Suftturort,

Sabcort, in auffteigenber ©ntmidlung. ©S ift ein gemaltiger grembet

meleher pdf hierher menbet, zahlreiche Vereine unb ©efcüfchaften aller

mahlen 3JlaIente>@remSmühIen als Siel ihres SluSflugS. Sluch manche ©r
nehmen hie* bauernben Slufenthalt. Ser günfügen Sage beS Orts jmi

ben beiben großen bon SBalb umfäuntten ©een iß borhtn gebaut morben.

ftrone ©remSmiihlenS ift ber Sltilhlenberg mit feiner munberuoüen SluS

anbere ©unfte mit herrlichem gemblicf pnb Borhin furz ermähnt. Sie <

pnbS, melche baS SanbfdjaftSbilb fo Rhön geftalten : Ser 3 Stunben im Um
fapenbe fte Iler fee h<*t einen heitern ©harattcr, er iß Buchtenreich, am 3i

enbe baS ©aßhauS „$oIfteinif<he Schmeij" mit fchloßartigent ©ebäube (1

fchaft), am ©übufer bie ©uchenmalbtmgen SBeufc unb ©rinjenholj, beibe

hohen ipügeltctteu. 3m ©rinjenhalj erinnert bie SuifenqueQe au ©oß’S Sich

„Suife." ©om Srahntberg hot man ben beßen Übcrblicf über beit See.

_Qigitized by Google
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©übufer beb © ief

f

ees jicht ftc^ bib 50 m anfteigenb bic ©udjentaalbung

Spolm E)in, auch bab 9torbufer mit bem aubfichtbreichen Stbel ift hoth unb jum
Seil betaalbet. ©er U fiep fee, in tiefem SBalbebbunfel Berborgen, h°t bie

Sanbfdf)aft taot)l om berühmteren gemalt; bet fdjönfte Seit ift ber Kleine
U l (e tj , eine freibförmige Einbuchtung im O. Slrn beflen überfielt man ben

©ee Bon ber Slngelbrücfe, bem ©roßherjoglichen Saflbfjaufe unb bem gorft*

häufe SBüftenfelb. ©rofte gernficbt, befonberb über ben Kellerfee, getoäEjrt ber

Erbbeerenberg auf ber 3tSB.>©eite beb Uflet). — 8um Meinen Rrummenfee
führt ein hübfcper ©pajierroeg Born ©aftpaufe „^olfieinifcpe ©djtaeij" n. burcp

ben fdjönen ©udjenbcfianb. — ©abelarreit finb om ©ief» unb Kellerfee, Bon

ben ©oftbofbbefibern unterhalten. — ©elegenbeit jum Singeln, Stübern, ©egeln.— ©ampffdjiffahrt taäprenb beb Somnterb jmifdjen 3Jialcnte, $olftein. ©chtaeij,

©ielbet, Ufleb, gtffau auf bem Keß erfee, 3JtotorbootBerfef)r jtaifchen @remb=
miiblen, Simmborf, gegetafdj auf bem ©ielfee.

HJlalftotJt, ©orffdjaft in ber Sanbgem. Steufirchen, 10 km nnm. Bon

Eutin, 37* km fö. Bon Steufirchen, am Sanbtaeg Bon ©Öhren nach ©ieuerb»

borf. P. unb Kircljengem. Steufirchen, Seiephort ©taltroifc, ESt. ©ruhnbfoppel

unb ^olfieinifchc ©djmetä. 37 SBohng., 261 ©tu.

$iftorif(beb. ajtalfeuij ift ein fehr alteb ©orf unb tnirb fdjon 1215
unter ben bifchöfliehen ©efifeungen ermähnt. Stab S)orf lag in oorgefdjtcbtltdber

$eit mohl meiter nach ©SB. S)er 3tame ber bortigen glur „Dlbörp" beutet

barauf hin. Sluf einer bem Gigenfätner Semb gehörigen Koppel „ölbörp" an

ber SBeftgrcnje ift ein fflegräbnibplafe ; auch Urnenfunbe geben 8engnib baBon.

2JtaItroifc gehörte ju ben ©örfern beb uormaligen bifchöflichen ©erichtb 31talent.

©ifdjof 3ofjanneb B. ©pft ermarb 1284 Bon ben ©ebrübern B. Stanfcau h'er

2 #ufen unb bic SDtühle. ©päter mußte bie ©orffdjaft ju Stotenfanbe $of>

bienfte leiften, aber 1776 mürbe fie gegen eine jährliche Slbgabe baBon befreit.

Slm 10. SJtai 1792 brannten h*er 3 £>ufen unb 10 Katen ab, nach meldjer

fleit 2 £>ufen aubgebaut mürben. — $>ab ©orf 2Jtaltmip ift jiemlich aub*

gebehnt 3t.—©. gebaut unb liegt Berftecft in einer Stieberung ; mitten im Dorf
ein '/« ha großer Seich, Eigentum beb $ufnerb $etbing, hoch hat bab Starf

Stujjungbrecht. ©ie fflenä=9Jtalfmij}<©3hrenerau ift ber Slbfluß bet ©enjer ©een
unb münbet in bie ©ieBerbborferau Bon lintb. ©. beim Rrummenfee = ©eljege

liegt ber ©arfcfjfee 17* ha. Eigenartig fchön finb bie nahe beim Starf

belegenen „SJlalfroijjer Sonnen," Bon Sachen burchidjnittene große SBalbungen

Bon 53 ha mit $öljen unb ©djlud)ten unb teilmeife urtaüchftget SBilbnib. ©ö.
Born Starf nicht roeit Born Krammenfee liegt ©otel „©nihn’b Koppel" mit

Slubfichtöturm unb gilt für einen ber fdjönfien ©unfte beb gürftentumb; in

ber 3tähe bie gleichnamige Eifenbahnflation. ©chöne Slubfichtbpunfte finb auch

ber Hohelieth unb .jpobeneden. 3m Starf einflaffige ©chule (mit für ©Öhren,

ebenfo freimitlige geuertaefjr). ©parfaffe unb Slrmenhaub bet ©emeinbe.

SHeierei, 1 ©enffabrif, fflienenjüchterei, 2 SBirtbljäufer, ©chmiebe, 7 4>anbtaerler.

Slreal ber ©orffepaft 633 ha, babon Slcfer 334 ha, SBiefen 56 ha, SBeibett 6 ha,

#öljung 105 ha, SBafferjtücfe 27i ha. Steinertrag 13654,#, burchfehnittlich

Born ha Slcfer 30,4 JC, SBiefen 21,6 Jt, ^öljung 18,7 ,#, SBafferPcfe 1,8 ,#.

61 ©f., 268 9t., 255 ©epafe. ^nfenflcDen : 96 ha, 3295 9t., #inricf) Sruhn;
77 ha, 2 1 35 JC, gricbrici) Sinbig; 76 ha, 2384 ,#, Gbimrb SBerle; 70 ha,

2010 . ff, Wa% £>elbing ; 25 ha, 700 ,#, Heinrich Slbel, mit ©ompfjiegelei

;

16 ©teilen Bon 1—-25 ha, 17 Käufer, ©ie Sänbereien finb Bcrfchicben. Siele
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frühere gifcfjteiche ßnb trodeit gelegt, jefct SBüßren, fleine Stelle bei

Qiegelci ; SBulfßeert, £>oljWärtertoohnung bei ben SOtalfwitycr Dannen.

ÜJfetttöborf, ©roß=iRcinSborf, Dorffchnft in bet Sonbgem. Eutin, 4 kn

Bon Eutin, am SanbWeg Bon Eutin nach Sl^renäböcf, P. u. ESt. unb fiintj

gemeinbe Eutin. 31 SBoßng., 201 Em.
$ißorifche3: fjtoQcinbennepnetßorpc erfchcint 1280 im Dafelgüt

BerjcichniS, eS ioutbe 1318 Born ©rafen 3o^antt bem SKilbcn an baS Sübe
Domfapitel mit 20 $ Einfünften Berfauft, im gleichen Japrc überließ

Witter Detlef B. SBcnßn bem Kapitel feinen Slntcil mit 11 $ Einfünften. 1

Rieindborfer SBege, jenfeit« bet Slöhnfjorft, ftanb in alter 3c't ein je(jt t

feßwunbener Stein mit bet Sluffrfjrift
:
„A. D. 1449 beS anbeten SonubagcS

bet Saften Worben hhr totfd&logen äRarguarb 3RueI unb ftjn Sone Diel

SRuel; bibbet ®ob Bor fe." — Das Dorf SReinSborf, ®roß = 9Reinsl

jum Unterfcßieb Bon Äfcin^SWcinsSborf im Rr. ©lön, ift geräumig unb gut geb

unb liegt an mehreren Straßen, cinflafßge Schule, äJleierei, 1 SEBirtfcßc

Schmicbe, ein paar £anbwcrfer unb Jfrämcr. Slreal ber Dorffdjaft 579
baBon 81 cfer 519 ha, SBiefcit 40 ha, .fiöljitng Vs ha. Reinertrag 21055 .

burchfehnittlich Born ha Slcfer 37,5 ,4C , SBicfen 30,5 JC , $SIjung 10,7 .

66 ©f., 340 R. $ufenßeDen : 56 ha, 1890 Jt R., $. ©ößnf ; 55 ha, 1990 .

SB. Dierf
;
53 ha, 1920 , U, 3- Drücfßammer; 53 lia, 2020 JC, Sl. tpamni

54 ha, 2050 M, $. «afcb; 120 ha, 4300 . H , SB. Spaßen; 52 ha, 1970 .

£>. ginf ;
52 ha, 1930 JC, SB. Schmibt; 28 ha, 1200 ,fC, SBw. ffiraafcß ;

4 I

1—25 ha, 1 $auä. Der ©oben iß Borwiegenb lehmig unb fruchtbar, etn

fanbig, bie Hoppeln Bon RnirfS eingefriebigt, baS Derrain bergig, n. unb i

DriangulationSpuntte Bon 54 m unb 58 m, ei fenft ftdj jur f.
1 km c

fernten Schwartau, Welche in fö. Richtung jum ©arfauer See fließt, ©rfn

nach Rlenjau unb ®othenborf.

BJliöbelburg, Dorffchaft in ber Sanbgem. Süfel, 7 km fw. Bon Eu
1 km fw. bet Eßauffee Süfel— Eutin. P. u. ESt. Ottenborf, Ritcßengem. Sil

10 SBohng., 46 Ew.

£> t ft o r i f iß c ö. SRibbelenburcß Berfaufte Semmefe B. ©ucßwalb im Slnfi

beS 15. JaßrßunbertS (jufammen mit bem SlbelSßß Ecfelsborf) an ben Sübe

Bürger $einricß B. EalBen. $an8 B. ©ucßwalb machte ben Sauf rilcfgätt

unb ueräußerte beibeS an baS RIoftcr ju SlßrenSböcf. Der SanbeSßerr fy

ßcß ben SBieberfauf Borbehalten unb machte ^icrüon ®ebrauch; 1590 Berfa:

£>an3 ber Jüngere SRibbelburg an £>an3 ©lome, fo baß ei [ebenfalls mit ©tor

berg 1601 an baS 81 utt SlßrenSböcf jurücfgelangt iß. Rach bem Regißcr

1683 lag ei Wüß, nur ein Heiner Rätncr unb 3 Jnßen Waren uerjeieß

SRIbbelburg lag in SlmtSjeiten juerß jn ©ronenberg, fpäter ju Silfel. 5

fleine Dorf liegt auf einer Sanbjtinge, welche Bon R. in ben 41 ha gro

Rftbbelburger See ßineinragt. ©anje nahe ö. liegt ber Rolnbornerfee 5

welcher in ben SRibbelburger See abßießt. ©on ber früheren ©urg ßnb

bem ®runbßiicf be$ #ufiter8 SBulf noch ©puren ftcßtbar, wenigßenS ftößt t

beim ©ßilgen noch öfters auf gunbamentßeine. — Das Slreal ber Dorffc

iß (nach bem Jfataßer) mit bei Süfel aufgenommen.— 23 ©f., 8 1 R., 400 Sch

©eßfcßellen: 48 ha, 950 ,ff R., Saathof; 44 ha, 988 JC, ©arg ;
44 ha, 948

SBulf; 44 ha, 960 M, Rnicfreßm; 2 fleinere Stellen. Vs iß guter Roggen*

Vs SEBeijcnboben, SBiefcn ßnb gut. Daä Dermin iß bergig. Rö. Driangulatic

punft Bon 65 m, fchöne gernficht. EinjelficQen
: 3 h 1 f e c Vs km n. unb Ru

bufeß l'/s km n., leßtercS am ©eßege Ruhlbufch-
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SJiori, Dorffrfjaft in ber Sanbgem. ©todellborf, 35 km f. Bon ©utin,

4 km nto. Bon Sübed, an bet ©bauPee bon gadenburg nadj Reinfelb unb an

bet Sübed—©egeberger ©bauPee. P. u. fiirdjengem. ©todellborf, ESt. Sübed.

125 SBoIjng., 1474 ©to.

.$iftorifihel: Diefel ®ut toar unter bent Rainen Rigebof eine ©erttnen}

bei ©utel ©todellborf (f. b.) unb Ijatte mit bemfelben gleiche ©djidfale. 1636
uertauften bie ^etuntergetommenen ©eben bei Soren} Bon ©atoen bal ®ut
Rigenbof (Rienbof, RaBenlbufdj, ©turrben, ©torien) all felbftänbigen SScftfe an

ben Siibeder Ratsherrn SIbrian SJtüHer, bei beffen Racbfommen el Berbtieb;

16t)0 SRiitter, ©ottbarb B. pöbeln ju ©todlborf f 1697, batauf Sllejanber

u. Süneburg ju ©dporp, mit meinem ©ute el feitbem blefelben ©epfcer gehabt

bat, toorauf el an bie Sll6ebt)trfcbe gamilie tarn unb 1797 bem Rammerberrn
greibertn B. SUbebpII gebürte; 1816 beffen SBitroe; 1817 taufte ©lafcmann
beibe ©iiter für 70200 b. ©t.; 1821 ilbernabm fte fein ©ebtoiegerfobn

gacguel ©niflaume Baubonin, beffen Urenfel bet Rünigl. Baijerifdjc Ronful,

Oberleutnant a. D. ©lefpng jejjt SJlori betoobnt. SDlori unb ©dborp Pnb ju=

fammen ca. 1100 Tonnen grojj. Slflcl ift noch in Erbpacht, el pnb 72 grü&ere

unb Heinere Bauern unb ©emüfegärtner. ©ingepfarrt ift 3Jtori nicht mehr in

Renfefelb, fonbern in ©tocfellborf. — Dal alte $>errenbaul liegt etwa in ber

©litte bei Dorfes, el ip ein jtoetpüdigcl, fcbloßartigel ©ebäube, toeldjel im

17. ^abrbunbert auf mächtigen ©ranitfellfunbamenten erbaut unb, nachbcm

el feit 1853 bon Familienangehörigen nicht betoobnt war, im 3°bre 1900
Bon bem feigen Beftycr umgebaut unb renobiert toorben tp. Dal ©aubouin’ftbe

SBappen ift an ber gapabe angebracht. 3<n ©ifaal pnb in ber £>obl!ebte ber

Dedc 8 Heine ©emälbe : Dal alte mit Pfannen gebedte $errenbaul mit Durm
(leitetet ip abgetragen); bal alteDorbaul; bie 3nfetpartie im ©art; 3oarf)>m

B. ©alben; feine grau; feine Dodjter; beren ©bemann Runo B. $opmnnn, welcher

all lefcter Raubritter 1631 bingeridpet toorben ip. gnterePe finben auch ein

Barod • ©anbpeln > flamin fotoie ein fchüner ©mptre=Dfen. Dal $aul ip bon

gtofjem ©arten unb ©art mit SBaperläufen umgeben ; burdj ein altel Dortoärter»

baul mit geräumiger Durchfahrt tritt man in ben Pattlichen Borgarten ein, toelcher

pch bem $aupteingang bei £>aufel gegenüber bePnbet. gum ©utlbof gebären

10 Donnen Sanb. Der fe&ige Bepfcer treibt ©fetbe», $unbe» unb ©epilgel«

jucht. Die frühere Durmglode, toelche ein Bormaliger Bepfter, ber Rünigl.

polnifche unb !urfütftlid)»fäcbpf<be Rammerberr unb Oberpleutnant B. SllbebyH

batte giegen tapen, bängt jegt in ber Rapelle ju gadenburg.

Die jefcige Dorffchaft SJtori bepebt aul ben 3 Drtfcbaften 3Rori,

gadenburg unb RaBenlbufd). $oljfamp ip ein Deil bon RaBenlbufdj. gaden»

bürg unb RaBenlbufdj liegen an ber Sübed—©egeberger ©baupee. gadenburg

ip burch eleftriphe ©apn mit Sübed Berbunben. SJlori to. Bon gadenburg an

ber abjtoeigenben Retnfelber ©bauPee. 3« gadenburg berrfdjen gnbuPrie unb
Jpanbellbetrieb Bor, toäbrenb SJlori lanbtoirtpbaftlicbeS ©epräge auftoeip,

namentlich toirb ©emüfebau betrieben, ©efamtareal ber Dorffchaft 177 ha,

babon Slder 151 ha, SBiefen 14 ha, $oIj fehlt, SBaperflüde 0,1 ha. Rein»

ertrag 5867 Jt

,

burchfchnittlicb Born ha Slder 34,0 Jt

,

äBiefen 22,5 Jt.

45 ©f., 85 R. ©rbpadjtpeHe Bon 18 ha, 680 Jt R., g. JgioPmann. j£)oljfamp
to. bon Rabenlbupb an ber ©bauPee, 33 ha, 1238 ©br. ©eiler. — ©ine

Rirche ip in gadenburg erbaut, nadjbem bie felbpänbige Rirchengemeinbe ©todeil»

borf 1899 begrünbet war. Borbcr tourbe ©ottelbienp in ber RapeUe gehalten,

toelche mit bem ©aporat 1889 errichtet toar. Die Rapeüe toirb jefjt jum RonPr»

6
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manbenunterricht benufct. ®ie Kirche ip gotifd)« Siegelfteinbau mit 45 m f

Xurm. — ®aS alte ©djulgebäube Bon 1837 fteijt noch unb liegt am ©dfjuli

)Wifdjen SJtori unb fRabenäbufd). ®ie 1900 erbaute ®d)tüe würbe 190
Kaub ber glommen unb barauf baS jefcige ftattlidje ©ebäube für 6 Klaffe:

1 HonbarbeitSIlaffe errietet. 300 Äinbcr, 5 Seljrer. 3n g. befielt ber
|

©hoterafonbS auö ben 1830 er 3ah«n, auS Welkem witrbige junge

Wäßrenb ihrer Sehrjeit unterßftjjt Werben. — 3» B- 2 Krebitgenoffenfd)

1 ©roßfaufmann, 1 SHpothefe, 1 Räfefabrif, 1 SoHfrafcfabril unb berfchi

©ewerbetreibenbe. 3« fRabenSbufcf) 1 Sdjmieb, 1 ®ad)becfer.

{Jtcuiiorf, Sorffdjaft in ber Sanbgem. ©utin, 2 km frn. öon ©uti:

©fjauffee ©utin—©lön. P., ESt. u. Kirdjengem. ©utin. 70 Soljng., 531
HißorifcheS. Unter ben ©epfcungen beä ffliStumS erfefjeint 1215

borf, SRienborf, villa nova. 3n bet {Röhe lag ehemals ein Hof ©arberljof,

©arberS^ageu genannt, welkem früher bie Sorffcfjaft ©roo! fj«l $ofb
leipen müfTen; eine Kobbel heißt tiodj ©nrberijof. ©in Seil ber gelbmar

HofeS fon an bie ©tabt ©utin unb ein anberer Seil ber ®omfird)e in i

öon ber lebten ©epjjerin gefrfjenft fein. ®a3 große ®orf liegt an ber

jWcigung ber ©hauffee nach SJtajenfelbe öon ber ©löner ©bauffec, bie

gebuug ift feßr anmutig, na cf) ©utin füf)rt eine alte SiinbenaUee, ö. lieg

Kleine ffiutiner See, nach ©rcmSmithlen führt ber Seg eine ©tunbe lang

fc^örte 4pöljungen: Sobauer ©cljege, 128 ha, mit bem 60 m hoch Qele(

gorphof ®obau (©ommerwirtfdhaft), ©eutinerhol) 60 ha, ©otterberg 71

Ser frühere Sobauer ©ee, welcher ju Sauhof gehört, ip troefen gelegt

)U Siefenlanb umgefdjaffen. Slreal ber Sorffcbaft 736 ha, babon Slcfer 52!

Siefen 53 ha, ®öl)ung 132 ha. {Reinertrag 25429 JC, burchfchnittlich

ha Slcfer 38,2 Siefen 30,3 .ft, ^öl)ung 24,8 JC. 65 ©f., 360 £R., c

©rljafe. ©rößere ©epjjungen : 95 ha, 3650 JC 8t., H- ^anfen ; 86 ha, 345C
©. lamm; 71 ha, 2600 JC , gerbinanb Srüdhammer; 68 ha, 2600
©mil ©ielefelbt; 68 ha, 2600 JC, ®. SBeilanb ; 68 ha, 2600 JC, ©. S
33 ha, 1200 JC, 3ob«nn Klein; 11 uon 1—25 ha, 29 Käufer. Sie Sänbc
pnb )um Xeil lehmhaltig, teilweife leicht, aber fruchtbar. Siefen feljr gut.

®orf breiflafpge ©chule, Sampfmeierei mit ©ehweinemäßerei, ©eßmiebe, me!

Hanbwerter unb .jjöfct. Stuf einer Roppel pnb noch Hünengräber.

{Reuljof, ©orwerl, ®orffdjaft in ber Sanbgem. SlßrenSböd, 2 km f.

glecfen ährenöböd, ). S. an ber ßilberfer ©hauffee unb an ber ©ranbdja

nad) ©anäborf. P., ESt., Kirche unb ©chule äljrenSböcf. 37 Sohng., 195

HiPorifcheö. {Reuhof war bormaliger Süjrenaböder Kloßerbepß, i

aber abl. ®ut, )u Welchem glörlenborf gehörte. ®ae ®ut War entpanben

bem fchon bom Klofter niebergclcgten ehemaligen Sorf 5Reu> Schwochel (9t

©Wogele), welches ©romolb Sarenborp, ber eS 1400 öon Han3 unb S

b. Xifenfjufen für 600 $ getauft hotte, 1401 bem Klofter SlljrenSböd übert

3m 18. Sahrhuuöert gehörte Steuljof noch ber gamille b. Scrfwb, Welch

für 23 000 Kronen unb 2500 vf ö. ßt. an bie {Regierung bertaupe. {

hof War nur ein ©orwerf unb würbe 1771 in ©ar)eüen öon 13—55 Sm
gelegt, nachbem 500 Sonnen Höljung borweg genommen Waren. Sie c

Hofgebäube würben bei ber {Riebcrlegung abgebrochen. — glörlenbc
glorelcnborp, öormalS Hof unb ®orf, bamalS )unt Rircfffpiel ©ronftorf gehe

erwarb ber Slßrenöböder ©farrer Sulfarb 1368 bom {Ritter ShRmmo fflia

ber SlhrcnSböcfer Kirche )U SRujje, was ©raf Heinriih II. ber ©iferne beftfit

1420 ließ ber Sübeder Somhcrr bafelbft eine SJtühlc erbauen. Sa« 1



XVI. gürftcntum Cübcif. 67

glörfenborf ift jtuifd)en 1426 unb 1449 bereite uerfdjtuuubcn, bic SDiiitjIcrt

blieben befielen; nadj Slufhebung beS RIöfters tuurben fie Berljarfjtet unb 1770
crb= ititb eigentümlich bertauft, jebodj mit Kanon behaftet. — ®ic Xorffrfjaft

liegt auöeinanbergejogett, teils an ber Sübeder CS^auffec unb teils an ber flu.

abjtucigcnben (S^auffce nadj Slienborf (Reinfelb), bie ©egenb ift ^üßelig unb
lualbig, bie flaatlidjen gorften he^en: ©innerfjorft 31 X., ©dernbufth 11 X.,

Kattnenbufch 36 X. ®er ^iiBfrf) belegcnc ©interteid) ift 13V« ha groß, bet

glörtcnborfer Xcid) faft 2 ha. Slreal bet ©emeinbe 516 ha, baöon Slder 416 ha,

SBiefen 20 ha, ©oljlanb 51 ha, SBaffcrfliide 17 ha. ©rößere ©efifefteOen : 75 ha,

3066 M 81., Stamnifjatjcllift Karl ©eljrenS; 29 ha, 1021 JC, Otto ©raafrfj;

28 ha, 1162 JC, griebrid) ©leinfen; Sehberg, 48 ha, 2028 . U, Slug. SBinleh

manu; 28 ha, 1125 SBilljclm ©orbS; 29 ha, 1172 JC, SBilh- ©ruljnfcn;

45 ha, 1843 JC, SBilljclm Röljmter; 1 anbetc übet 25 ha, 6 bon 1—25 ha,

8 Käufer. Sänbereien pnb guter Seljmboben. ©ebeutenbe ^»oljpantoffclinatfjerci

luivb uon ©cinrid) ©aß betrieben. — glörfenborf ö. bon SReuhof, feßt hübfdj

in malbigem Xetrain 6elcgen, gufjiueg führt burdf ©öljung an ben Xcirfjnt

uorbei, 1 SBaffcrmiihle „Untcrftc SRiihle" am glörtenborfer Xcirfj, in 2 Xcidjen

luirb Rarbfenfifdjerei betrieben, ätuci anbere SDlüljlcn baju gcljörenb, 77 ha,

2282 JC Ui., ©ef. gerbinanb Schiller. ®ie glörtenborfer Rlühlenau locnbet fid)

nö. unb ergießt fid) fpatcr in bie Sd)lbartau. Steinbamm lu., Schuhmacher?
meijler 3iirgen3.

9J e li 1 i r dj c u , Sanbgem. im 91. beS gürftentumS Siibcd, begrenzt im
910. unb SB. bom Kr. ©lön, im S. bon SDtalente. ®orffdjaften : Slentirdjcn,

SicbcrSborf, Rlalftuitj, Söhren, ©enj, 91itchel. ©etuäffer: ®ie tu. ©ülftc

burchfließt als Slbfluß berfdjiebener Seen juerft bon 0. nach SB., bann bon
91. nadj S. bie fßäter SJtalcnterau genannte SicberSborferau, lueldje firfj in ber

©em. 9RaIente in ben Ketterfee ergießt. Sic nimmt ben bon 91. jufließcnbcn

OJarftentampSbef unb ben ©obfiengraben , beibe bon rechts, fotuie an ber f.

©renjfdjeibe uon linlS ben ©orngraben, bon rechts ben Xeidjtuiefengraben auf.

Seen: im SO. ber Slüdjeler 9 ha, Sdjtuonauer 7‘/c ha, ©roße ©enjer 13'/« ha.

Kleine Senjer 10 ha, an ber Sübgrenje ber Krummenfee 12 ha, ffinrfdjfcc

l
1

/« ha, im 913B. ber 9?eufirdjener See 1 1 */* ha. ©efamtareal ber ©emeinbe
3208 ha, babon Slder 2257 ha, SBiefeit 379 ha, SBeiben 21 ha. gorften: 3»
©enj bie Krone: ©roßeS ©enjerholj 12,7 ha, Kleines ©cnjerholj 4 ha,

Sehtuoitauholj 21,2 ha, 9iatl)enholj 11,4 ha, ©oljfobpelSbufch 3,7 ha unb
7 Keine. 3» ©lalftuiß ber Staat: Sitte unb 91eue Sudjfobbel 13,4 ha, 9Half=

tuifcer ©ehege 53,4 ha, Kuhlueibe ober Krummfcgen>©ehege 30,7 ha unb einige

Keine. 3n Sleutirdjcn ber Staat: 91eufitd)cner ©olj 70,2 ha. 3» 91iichcl:

Kicbi(jhörn=®chege 6,9 ha, Sliidieler ®örn 14 ha, öreitenficin 3 ha, ©iilberg

8,8 ha, SlhlerStuhlenbet 5,7 ha, ©ehege SBulfSIjörn 13,2 ha, 9lüdje!er ©ehege 23 ha

unb ein paar Heine. 3b SicberSborf : SieucrSborfer ©o!j 56,6 ha. 3» ©Öhren

:

©orfholttobbel 2,2 ha unb ein paar Heine. SBaffcrfiücfe 54 ha. Reinertrag

88 962 iJC, burcbfdjnittlid) bom ha Slder 30,2 JC, SBiefen 27,7 JC, ©ö(}ung
22,5 JC, SBafferfiiide 2,2 < fC. 226 SBohng., 1489 ©tu. 3m ganjen 333 lanb=

tuirtfchaftliche ©etriebe. ©rößc ber ©ufen 60—70 ha. Slder meiftcnS lehnt»

haltig, befonberS gute SBiefen an ber SicberSborferau, bafelbft SJleliorationcn

jur ©nttuäfferung. 309 ©f., 1318 R. bortuiegenb ©oOänber Raffe, 350 Schafe.

5300 Dbftbäume, 175 ©iettenjlödc.

9leufircf)cn, großes Kirdjborf an ber h»lfleinifchen ©reitjc, 10 km nntu.

bon ©utin, burch ©fjauffee berbunbett. P. unb Kircfjengem. Rcutiriheu, ESI.

Rlalente < ©reniSmühlen. 62 SBohng., 359 ©tu.

- Google
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.fciflorifcheä. Slpenferten gegärte jur MuSflattung be® ©iöturn

1156. ®a® große Rircf)borf ifl jiemlich geräumig uub gut gebaut unt

malerifcf) am SBeflufer beb gleichnamigen fafl 12 ha großen ©ee®, an

Dflfeite ber bon ber ©armauer gelbmatt tommenbe ®erflenfamp®bet i

©ie»er®borferau münbet. Schöne fünfte finb ber $acfenberg am SBcgc

©afcl unb #aßfamp am SBcge nach ©ähren, ©ie Sieulirchener $öljung

ifi fchöner Saubwalb. SIm f. Slbljangc ber Slnhöhen, worauf bie $ölgung

Wirb eine Sanbflrede ©örpftebt (»gl. ©annau) genannt. Um 1440 Werbei

bie bifdjöflichen SBalbungen ©erflenlampemlt unb ©etelow erwähnt. -
Kirche ift ungeachtet be® Kamen® feljr alt, bie Stiftung geht bi® e

©iäelin’flhe geit hinauf; baß bie fiircihe eine gohanni^ftrehe war, wußte

noch 1670 ober fdjloß e® au® bem $eiligenuamen auf einer bamale

gegoffenen ©lotfe. ©ie Kirche Wirb 1215 erwähnt, eilt ©eifllicher 1232

ihr hohe® Sitter fpridjt auch bie außerorbentliche Slubbehmmg i^reö bi®

»or Sütjenburg unb bi® an’® ©letenborfer ©orffelb fich erflredenben fiirch

©ie ift au® rohen gelbfleinen erbaut unb mit giegelfleinen »erblenbet, a

©chiff fcßließt fich ber ©hör mit Strebepfeilern au® ©arffteinen. ©ie
bogigen genfler finb regelmäßig »erteilt, ©er frei®runbc ©urm mit I

Kugclbadh mit ©tiefer gebeett, er enthält einen flach überwölbten 3nnei

unb barüber ein jweite®, burch eine SBenbeltreppe in ber ©lauer jugänf

©emach, ba® früher burch einen großen ©ogen mit ber Kirche in ©erbii

geflanben. 3m oberflen ©toefmer! hat ber ©urm 6 ©challöffnungen, h

runbbogig gewölbt, burch fchlanle ©äulchen au® ©ip® mit SBürfellapitälen
|

werben, ©ie Orgel ift au® bem 3ahre 1553, bie gefchnifcte Kanjel utc

Slltarblatt au® bem 17. Sahehunbert. ©efliihl unb ©mporeti finb neu. ©a
öon 1824. ©er ©rebiger Wirb »om giirfien »on Sitbccf ernannt, ©er fii

liegt h Dth, bafelbfl ©rabfapetle für ben ©ut®befifcer »on ©chönwcibe.

für bie Kirche »om ©ut ©djönweibe für bie ©ibelftunbe bafelbfl. Sega

Sjufncr® ©ittmer in ©ieberäborf jur ©erfdjönerung be® ©otte®haufe®. ,

tlafflge ©chule. 1 Slrjt, Slpotljefe. SUleierei mit für ©ieüeräborf, cbe

geuerWehr für beibe ©örfer. 1 SBinbrnülfle (auch ©arnpf). SRehrere Kau
unb einige 20 ©ewerbetreibenbe. Slreal ber ©orffefjaft 524 ha, ba»on

352 ha, SBiefen 72 ha, $öl£ung 70 ha, SBafferftücfe 12 ha, burchflhu

»om ha Sieter 32,5 dt, SBiefen 34,4 JC, £>öljung 23,1 ,fC, SBafferflüde 3,

35 ©f., 260 SR. $ufenfleHen : 56 ha, 2100 JC SR., Heinrich Sooft; 5

1800 M, Otto ©h*er®; 69 ha, 2600 JC, 3of)ann Säger; $albhufen: 3
956 JC SR., Heinrich Soll; 30 ha, 858 JC, Heinrich ^mgeborn

; 30 ha, 98
SBilhelnt ©hier®; 23 ha, 757 JC, Slugufl ©oD; 18 ha, 538 JC, $e
Sanghoff; 22 bon 1—25 ha, 32 Käufer, ©er ©oben ifl guter SRittelt

ein ©eil trägt SBeijen, ein Heiner ©eil etwa® fanbig. ©er ©ee gehör

Krone, gifcherei ifl »erpadjtet.

Slienöorf, ©orffchaft in ber Sanbgem. Ofl=8tatcfau, 20 km fö. »on C

4 V« km nW. bon ©rabemiinbe, an ©hal*flee »on ©rabemilnbe nach •S>crf

F. SRienborf a. b. Oflfee, ESt. unb Kirdjcngemeinbe ©rabemiinbe. ©ampf
»erbinbung jwifchen SReuftabt, Sübecf unb Siienborf. 128 SBohng., 644 l

^iflorifche®: SRpnborpe befaßen bi® 1385 §aIB bie Sftbeder S
©etcr ». Sllen unb Hermann ». ©ulmen, fpäter waren bie ©uchwalbt® Sc
bann tarn e® an ba® Sübccfifcfle ©omtapitel unb fiel 1803 burch ben ©i

©ertrag an® gürflentum. Slm 10. gebruar 1625 jerflörte eine glut alle $
unb »tele SRenfchen »erloren ba® Sebcn. — ©chon ju 9Rittc be® »origen S

Bigcfeed hy Google
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Rimberts Würbe „biefer Ort jlcmlidj ftar! bon Babcgnßen befugt," Welche auch

6ei ben Rienborfer Eittgefeffenen Unterfommen ßnben." 3e&t nimmt Rienborf
unter ben Dlbenbutgifdfjen Dßfeebabern bte erfte Stelle ein, bie EinWoljnerjafjl

i|t bon reidjlid) 200 auf 600 geßiegen. Ungefähr 50 gnmitien ernähren ßdj

burd) bie gifdjerei unb im Sommer burtfj Vermieten bon Säöffnungen an
©abegftfle. 3 Rotels ftnb baä ganjc 3a^r Ijinburdj, 8 Weitere Wäßrenb ber

Snifon geöffnet. SllS Burdjfdfjnittöjaljl ber Babegäße wirb 4000 angegeben.

3n ber Billa Blantenburg ift oon Hamburg au« eine gerienfolonie gcgrönbet,

Wofjilt in jebem Sommer 200 Kinber jur Erfjolung gefdjidt Werben. 1898
Würbe eine eoangelifdje Kapelle gebaut, in welket Wäßrenb ber Babejeit ©otteö*

bienfl gehalten Wirb. Seit 1899 eigene Sdjule, welche 1907 3 Klaffen er>

galten fjat. SIm Ort Slrjt unb Spottete. Bleljrere Kaufleute, ©ewerbetreibenbc

aller Slrt, gufjrleute, ©ärtner, jalßrcirfje Bauljanbmerfer. Rienborf liegt in

ber SSB.*®de ber Reuftäbter Bittet unb erftrecft fidj in Sänge non 20 Rlinuten

am Stranbe ber Ojlfee ßin, nadj SB. ju fdjließt ftd) eine auögebcljnte Kiefern

=

Walbung an, wie überhaupt audfj bie weitete Umgebung walbreid) ipt. 3nt ©•
liegt ber 500 ha große ^cmmelöborfer See. Einjelßellen ftnb „SanbfjauS"

unb gcricnfolonie Biantenburg. SSreal ber Borffrfjaft 273 ha, babon Slder 74 ha,

SBiefcn 111 ha, SBeiben 59 ha, §öljung 14 ha. Reinertrag 5860..#, burdj*

fct>nittlidö bom ha Slder 44,1 SBiefcn 16,5. H, £öljung 14,3 JC. 46 Bf-,

66 Kfllje. ©rößere Beftfjßetlen : 52 ha, 1970 JC, #ufner Erttß Kröger ; 10 ha,

180 JC, |). Roggenlamp; 9 ha, 240 JC, #. Klobt; 9 ha, 250 JC, B- $?arbt;

18 anbere Stellen bon 1—25 ha, 131 Käufer. Slder bttrrffweg gut, SBicfen

Weniger gut.

Slüdjcl, ®orffd|aft mit SlbolfSljof in ber ©emeinbe Reufirdjen, 8 km
nnö. bon'Eutiit, 7 km ofö. bon Reufirdjen. P. u. ESt. Benj, Bel. Rftdjel.

Kirdfjengem. Kirdjnüdjel, an Efjauffee bon Stelbe! nadj Kirdfjnfidfjel. 38 SBofjng.,

252 Ew.
IptßorifdjeS. Bubefdje Rurfjelc berlaufte 1311 ©raf Slbolf VI. b.Sdjauen=

bürg für'800^ an ben ®ombedjantcn, nochmaligen Btfdjof $einridj b. Bodljolt

ju 8iibed,*unb jwar, Wie cö in bet betreffenben ltrfunbc ijeißt, mit ben baju*

gehörigen Beetinenjien unb SJlüljlenbäntmen, e§ enthielt barnalö 16 $ufen. —
®a8 Borf iß oon S. nadj R. gebaut, am Silbenbe liegt Slbolföljof. ®a«
Scrrniit ift bergig unb Walbig, im 31. liegt ba§ Sieberdborfer, im S. baä

Sdjwonauer ©eljcge. Ein ^o^er Bunft ift ber ©tjberg am SBege nadj Kird)=

niidjel unb Slrffamp^’nadj Sagau ju. S. liegt ber Rüdjelet See 9 ha unb
weiter f. ber Scbcbenfcc 18 ha, in ben Rüdjeler See miinbet ber Kattenbel

(aurf) SifdjerSbel genannt), wcldfjer Wieber in ben Sebebenfce (®em. SJlalentc)

wetterfließt. Slreal ber ‘Sorffdjaft 573 ha, babon Slder 420 ha, SBiefcn 45 ha,

$>öljiutg 77 ha, SBaffetflüde 16V« ha. Reinertrag 15472 M, burdijfdfjnittlidj

uont ha Slder 29,1 JC, SBiefen 27,5 JC, ftöljung 23,1 JC, SBafferftöde 1,8 JC.

54 Bf-, 242 R. fcufcnfteHen : 65 ha, 2300 ,K, Slbolf Blend; 98 ha, 2455 .#,

Karl B)iebridt)fen
;
auögebaut Slbolfößof, 78 ha, 1827 JC, Bädßer g. SBeßbe.

Daö ehemalige größtenteils au8 Sänbereien beö bergangenen BorfeS Sdjwonatt

gebilbete fiirßlidje BorWerl SlbolfSfjof Würbe 1776 in 12 Beeilen jcrteilt,

itämlidb Beujlamp, Saure Efdje, Slltetoppel, Slatljenfjolj, Rebberlrug, Riibelamp,

Sd)ttlfcrlamp, Sdjwonau, Sielbeferweibe, Steinfamp, Dberfler unb Unterfter

SBcftcrlamp. Biefe Borjeflctt würben oererbpadfjtet. Sltlein fdjon 1799 laufte

bie Regierung bie 4 Beeilen Beujlamp, Saure ©fdje unb bie beibett SBeßcr*

fampö juriid, bilbete auö ißnen ben feigen ^tof unb oergrößerte tßn 1809 bttre^

3gle
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eine anbere SßarjeBe. ®er $?of wirb Don bet Regierung in 3ritpad)t gegcbei

©oit ben übrigen ©arjeBen würben 3 an Eigentümer in ftlehuRücßel unb i

©ielbcl bcrerOpacßtct, Wäßrcnb jwei bon ißnen bie ErbpacßtfteBe Scßraoitc

unb 2 anbere Kiebijjßörn bilben; ©eßwon au unb Kiebifcßörn 1 km fto. bi

Klein < Stützet, naße beicinatiber, 59 ha, 1450 Söeft^er Dr. $. ftaberlan

©äeßter §. Slotß. ©W. liegt ber 7‘/i ha große ©eßwonauer ©ee, n. am S
liegt ber ruitbe j. %. noeß erhaltene ©urgwaü be« ehemaligen £ofe« ©Wano:

bei bem baS gleichnamige ®orf lag. $of unb ®orf Würben 1380 bon £)inr

Breßbe an goßonn Erumbefc berfauft, ber e§ bem Klofter SlEjrcnöböcf fcßciit

bon Welchem baö ®ut 1453 an ben Sifcßof bon Siibecf berfauft Würbe. 2
9lame Scßmonau' tjat ftd) in ber „©chwonerfate" erhalten ; 3) Wer bei nahe

©cfißer ,§ufncr ©. Eßlerö; ©öfenöberg, ©cjifccr Kätner $. Sittmann. 3

Säubereien jtnb burcßfcßnittlicß fanbiger Seßmboben. 3m ®orf einflafftge ©chit

SKeicrei, 1 ©Jirtößauö, ©chmiebc, 5 $anbwcrfer, 2 Kauflente.

C b e r ii tu o I) 1 b e , Sanbgem. im fw. leile beo giirjientumä Sübi

uinfcßloffen im 91. burch bie ju Eurau gehörige, bon biefem abgetrenntc ®o
feßaft Xanfcnrabe unb burch bie Sanbgem. RßrenSböcf, begrenjt im O. an Heil

©teBe bon Eurait, bon ber lilbecfifrfjen ®cmeinbe ®iffau unb bon Rcitfcfe

im ©. bon ©tocfelöborf unb ber liibecfifchen ®em. Rrummbef, im 9B. bom fir

©egeberg. ®orjfcßaftcn : Obernwoßlbe, Slrfrabe, Eaößageit. ©ewäffer: 91

bem n. ®eil ber ©emeinbe fommt bie $eilöau unb fließt nach ©. ; im ©.

Eleberau, fpäter Sargerau genannt, unb fließt jur Irabe, beibe nehmen c

9fnjaßl unbenanntcr ©äeße auf. 9lreal 1422 ha, babon 9lcfer 1201 ha, ©Sie

165 ha, $öljung 10 ha. Reinertrag 52 196 J(

,

burchfchnittlich bom ha 91>

37,6 H, SBiefen 36,7 Ji, fcöljung 14,2 JC. 94 SBoßng., 599 Ew. 175 9

693 SR., Kreujung bon £>olfteinern unb £>oBänbern, 60 Schafe. 3m flon

140 lanbwirtfchaftliche ©etrieBe. ©ewößnlicße ©röße ber $ufen 40—-50

©ei ben .'pufnern finb borßerrfeßenb SBohit » unb SBirtfcßaftöräume berei

bie älteren ©ebäubc mit weießer, bie neueren mit harter ©cbadjitng. 2000 C
bäume, 109 ©ienenflöcfe.

Cbenmioßlbc, ®orf 23 km f. bon Eutin, 10 km nw. bon Sübecf, bi

Ebauffee berbunben, am Sanbweg naeß EaSßagcn, ®iffau, firummbef. P. i

Sfircßengcm. Enron, ESt. Siibecf. 27 SBoßng., 130 Ew.
i ft o r i f cß c ö : ®ie eine $alftc beö ®orfc3 Cberenwolbe fam jur 91

ftattung einer ©ifarie 1376 an bie 3ofobifirtße jit Siibecf, bie anbere £ci

an bie ©ifarie ber Rlarienfircße 1501. Später fam bie ©erbittnng über Obe
woßlbc unb Eaößagcn au bie ©ogwiftß’ö unb bon biefen ait bie Ranßa
unb filr bie ©auern bilbete fiel) ritt peinliches ®oppclbcrbältniö heraus,

ÖnS ®omfnpitel 1576 unb wicber 1590 bcrtragSWeife gewiffe ®ienftc an Soi

b. ©ucßwalb unb feinen ©oßn Elans übertrug ; beult ber ©erbittclsjuntcr ©r
Ranfeau berbot ben Säuern beiber ®örfer bei ©träfe folcßc ju leiftcu

nnbererfeit» beauftragte baS ®omfapitcl beit Unterbogt im gafle bauern
ItngcßorfamS fämtlicßcu ©altern baS gener mtSftugießeu. Erft aBmäßließ Wui
biefc ber gefetjeit raum noeß bcrfiatiblicßcn fcßwicrigen ©erßältniffe gerej

SDiit 9luSnaßmc ber 5 SlatcnftcBen in EaSßageu, beren 9lnfafl erft buteß

©löner ©ertrag bon 1842 erfolgte, tarnen bie ®örfcr ber ©emeinbe Ob
moßlbe 1803 ans giirfteutum. ®aö Dorf ift jiemlicß gcfcßloffen gebaut,

Scrrain hügelig unb fentt fteß na^ ©. jur .fjeilöait, Wclcßc jur Xrnbe
3>t ber gelbmarf fmb Heine ^»öljungen (Sufcßfoppeln), im ganjen 8 ha. 91

ber Borffrßnft 411 ha, babon 9lrfcr 375 ha, ©liefen 38 ha, $öljung 7

Sie
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Steinertrag 15746 .«, burtßfdjnittlicß vom hu Slrfer 38,6 .«, SBiefen 45,5 .«,
©Sljung 16,2 .«. 45 ©f„ 190 8t, ©rBßere ©epfcftellcn : 95 ha, 3735 .«St.,
SJIhert; 95 ha, 3635 Jt, $oIm; 37 ha, 1441 Jt, ©emS; 33 ha, 1298 .«,
©eßmibt

;
43 ha, 1685.«, SBildten

; 47 ha, 1904.«, Utitycr; 37 ha, 1453.«,
©rammerSborf ; 5 von 1—25 ha, 6 Käufer. Slrfer guter SBcijenboben, SBiefen
moorig. 3m ©orf einflaffige Sdjule, Segat für biefelben Von 13 Jt jSßrlicß.

1 SBirtSßauS, Sdjmiebe, 3 $anbmerler, 2 $anblungen. ©er Rrummbcferßof,

Vormalä autß Cbernmoßlberßof genannt, liegt etloaS f. im ©ebiet ber freien

unb $anfeftabt Silbed.

Cjfen&orf, ©orffdjaft in ber Sanbgem. Ojl » Statefau, 23 km fB. Von

(Satin, 10 km nB. Von Süberf, am Sanbmcg Von Scßmartau naeß ©raVemünbe.
P. SBalbßufen, ESt. SBalbßufen unb ©anSborf, ftireßengem. Statcfau 2 km tv.

33 SBoßng., 212 ©tu.

$iflorifcße8. 1338 vertauften Otto u. ©iverb V. ©ucßroalb 13 •/* föufen

in Offenbort) an ben Sübcrfer 8tatmann 3°ßaim V. SrßBwcnflebt für 270 y,
fotvie an e&enbiefen 1339 für 470 y baS ganje ©orf. 1341 Betätigte ©raf
3oßann ber SJtilbe von ©IBn, bafj baS ©orf §u erblidjem ©efäfc an ben Büberfer

Biatmann ©onflantin unb an SißBppenflebtS SBitioe Verlauft fei. ©arauf ging

baS ©orf taufmeifc an ©ifcßof ©ertram Srcmon über, maS ©raf Slbolf VII.

beflätigte. — ©aS ©orf Dffenborf ift gefcßloffen gebaut unb liegt rec^t

anmutig an ber f. §älftc bcö SBeftuferS bcS $emmelborfer SecS. 9Jlitten in

ber größtenteils flauen gelbmarf liegt baS ©eßBlj ffleuß 41 ha; baS ©errain

fteigt bei Strüßlamß bis ju 327a m an. §übfcßer SluSflcßtSpunlt ift ber $oßcn«

liebsberg. Sion bem früheren OberfBrfler $aug ju SBalbßufen 3 km
f. ©eßege

©tilv, finb Viele ©egenftünbe aus ©ronje auSgegraben, als 8tinge, Stangen u. a.,

fie mürben in einem mit Vielen Steinen auSgefc&ten unb mit ©ufdfj bemadjfenen

©ügel entbedt, aueß mürbe in ber SBiefe ein ßübfcßeS ©eil gefunben. 3m ©orf
einflaffige Scßulc. fiuno’fcßeS Segat Von 14 .« ßinfen jäßrlicß für bebürftige

ftonfirmanben. SOleicrei, 2 SBirtsßäufer, Scßmiebe, 4 $anbmerfer, 2 fträmer.

Offenborfer ©oteugilbe feit 1856. ©in §ufner Bat in ber Sturmflut Vom
13. Dtovnnber ftarf gelitten. Ereal ber ©orffefjaft 486 ha, bavon Slrfer 380 ha,

SBiefen 42 ha, Söeiben 12 ha, 4?öljung 42 ha. Steinertrag 15048.«, burcß>

ftßnittlicß vom ha Slrfer 33,5 .«, SBiefen 27,8 .«, §Bljung 23,9 .«. 51 ©f.,

192 8t. ©rBßere ©eft^ftcOen : 62 ha, 2039 .« 8t., ©. ©reu&felb; 100 ha,

3222 .«, $. SBcftßßal ;
60 ha, 1787 .«, $. Sange; 53 ha, 2217 .«, SB. 3<ibe;

46 ha, 1035 .«, ber Staat mit SBalb unb Slrfer ; 30 ha, 1059 Jt, ©. SJtßrau

;

28 ha, 937 Jt, ©. flaorffteen; 8 Von 1—25 ha, 9 $ciufer. ©ie Sönbereien finb

gut, cS finb Viele Obflbäumc Vorlauben. SluSgebaut: Ärcußfamß 2 km f.,

an ber ©ravemilnber Sanbflraße, Stelle von 34 ha, 981 .« 8t., mit ©aftmirt»

feßaft; Offen borferfelb 3 km entfernt, ffiinjelflede von 22 ha, 526 Jt 8t.

© ft » 91 n 1 1 f a it , Sanbgem. im SD. bcS giirftentumS, begrenzt im 3t.

Von ber Oftfcc (Süberfer ©ueßt), im 0. unb S. Vom ©ebiet ber freien Stabt

Siiberf, im SB. Von SBcft * Statefau , inSbefonbere Vom n. ©eile beS £emmels=

borfer Sees, ©orffeßaften: Dffenborf, Doenborf, ©rammerSborf, SBilmS»

borf, SBarmSborf, $üven, Stienborf. ©emäffcr: ©er ^emmelSborfer Sec
500 ha, im S. Von ber ©emeinbe umfcßloffen, im n. übermiegenben ©eile bie

©rettje bilbenb,. mit feinen beiben ttadj 8t. jur Oflfec geßenben, fldj aisbann

vcrcinigenben SluSflüffen : linfS ber Salbei, rctßtS ber ©merbef. ©er mit einer

Sdjlcufc jutn Slbfcßluß gegen baS Oftfccmaffer Verfeßene Slalbc! mirb noeß burtß

Heine ©emäffer verftärft. Surf) ber See nimmt unmittelbar einige, bie ®e=
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mcinbc uon SB. wie bon D. bnrtbgicbenbe SBücfjc ohne befortbercit Kamen auf

®aS große SBafferbcden ifi fdjilfbetoadjfen unb fife^reict). areal ber ©emeinbe

2151 ha, bauon ader 1596 ha, SBiefen 291 ha, SBeiben 71 ha, ©Blgunf

95 ha, babon ©taatSforfien : ©lumcntoppel 5,8 ha, ©raafdjbolg 4,8 ha, Kien

borfer Kiefern, Beug bei Offenborf 43 ha. Keinertrag 74265 M, burebfebnitt

lidj bom ha Slder 40,1 Jt, SBiefen 22,1 Jt, ©ßlgung 20,6 211 SBobng.

1320 5)o. 3m gangen 221 IanbtoirtfrfjafUicf)e Betriebe. X>er ©oben ijl bnrrf)

meg guter Seljm&oben. 249 Sßf., 792 K. (©reüenburger, ofifriefifebe uni

boDänbifcbe Kaffe), 190 Srfjnfc. 4000 Obflbäume, 138 Bienen ftöde. SBäbrcni

gemeinhin bie Banbmirtfcbaft ber ©emeinbe baS ©epräge gibt, lebt bie Bc
bBltcrung beS XmrfeS Ktenborf an ber Dflfee borgugSmeife teils bon be

gifrfjeret, teils bom ©abeberfebr.

Ottcn&orf, SDorffdfaft in ber Sanbgem. ©üfel, 8 km ff 5. bon Sutir

4 km tu. bon ©üfel, naße ber alten Sanbjhraße bon 5nttn narfi Sübcd. 1

u. KSt. Ottenborf, Kircbengem. ©üfel. 21 SBobng., 122 5)n.

©iflorifcbeS. Obbenborpe foar eine Sßertineng beS ©uteS ©delSboi

unb fam 1488 ebenfalls an’S Klofter SiprenSbad unb lag tn ber amtSgcit gui

a^renSböder ©ortoerf unb fpSter gu ©üfel. — 3)aS ®orf liegt gmifcbcit bei

©arfauerfee im SB. unb SKibbelburgerfee im O., ber ca. 4 ha große ©eperfi

(gifeberei bom ©taat an ©entpin « ©üfel berpadjtet) liegt cttuaS 5. bom ®o
unb bat abflufj in ben SKibbelburgerfee. ®ie Ottenau berbinbet ben SKibbc

Bürger* mit bem ©arfauerfee, ber bon ber ©djmartau K. bis ©. burdjfloffc

wirb, toelcbe im ©SS. bie ©renge bilbet. 301 ®orf einflaffige ©tbule, 2 SEBirt«

bänfer, 1 ©Bfer, 1 ©anbmerfer. areal ber XJorffdjaft 360 ha, babon Sld

269 ha, SBiefen 67 ha, ©Blgung 3 ha, SBafferftüde 4 ha. Keinertrag 7118./
burcbfcbnittlid) bom ha ader 21 Jt, SBiefen 17,7 Jt, SBafferftüde 1,8 ./

30 ©f., 130 K., 10 ©ebafe. ©rBßere SeftfefleDen: 68 ha, 1493 Jt, ©inri

©euer; 89 ha, 1763 Jt , Kubolpb Kaadßeen; 60 ha, 1258 Jt, Kubol)

Xittmann; 73 ha, 1566 ft, SBilbelm Xamm; 7 bon 1—25 ha, 3 ©äufc
Slder bon ber ©djmartau bis SBoIterSmübten unb gum ©arfauerfee großentei

SBeigenboben , fonfl fanbig. SBiefen gut, teiltbeife moorig. 3 ha Xnnne
pflangung in ber gelbmarf. KuSgebaut: Dttenbrüde, KatenflcÜe nB. a

SKibbelburgerfee; Ottenborferfelbe, Katenjlcüe; Ottenborfer ©aßnb
’/« km ffö. Kleinere Xeidje finb in ber gelbmarf nicht borbanbeu, eS fei ben

baß bie auf bem Dttenborfer SKoor bureb auSbaggern beS XorfeS entflanbcn

Xorffiiplen als foldje geregnet toerben.

Cbcitborf, Xorffdjaft in ber Sanbgem. OfbKatefau, 24 km fB. non @uti

12 km nB. bon Sübcd, am Sanbtoeg bon ©djmartau nach Xrabemünbe. P.

KSt. Xrabemünbe 3 km nB., Kircbengem. Katetau. 24 SBobng., 139 ©m. ®
®orf liegt unmittelbar an ber ©renge ber freien unb ©anfeftabt Sübed.

©iftorif djeS. Obenborpe mürbe 1277 bom Siibeder Bürger ©ertre

©talbuf an feinen Sdjmefterfobn grifo ©erberabe berfauft, um barauS eine ©ifa

an ber SKarienfircbc auSguftatten. ©päter fc©rtcben b. ©ucbmalbtS ftcb ©ig«

tumSrerbtc gu. Um 1380 taufte ber ©iirgcrmeifler ©imon ©merting baS
mit allem Kecbt; aus bem Dorf mürbe nun auf ©eranlaffung beS ©rubc
©regoriuS ©merting, ©iirgermeifter bon ©tralfunb, eine ©ifarie an ber SKaric

firebe gu SBiSbtj auf ©otlanb für baS ©eelenbeil beS ©aterS ©ermann ©Wcrtir
einfl ©iirgermeifter gu SBiSbp, ausgeftattet. XiefcS febmierige Xoppcluerbälti

gmeier ©ifarien bon Kirchen berfebiebener ©iStümer führte gu ernftem ©tr<
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unb bie golge war, bag Ooenborf als ©nt in weltlichen ®efifc gelaunte, juerjt

an ElauS U. Slljlefclb, bann 1577 an ben Statthalter Heinrich Slaufcau auf

Breitenbürg, Welker Dom ®ifdjof ®berljarb b. $otte bie erbliche Belehnung

erhielt. 1623 ging Dbenborf als bifd^öfiic^eö Xafelgut in geiftlidjen ©eft^ über.

1804 fiel eS burd) ben Suttner SSertrag ans gürftentum. — DaS Dorf Oben=

borf ift bon ©.—37. gebaut unb 1 km tiö. abgejWcigt baS Rrongut Obenborf.

DaS Xerrain, WeldjeS am 3Jteere8ftranbe unb am Ufer bes £etnmel8borfer ©ceS

flad) ift, flcigt bon D. unb bon SB. allmählich an unb erreicht bei Obenborf

eine ^tBtje bon 38,7 m. Sluf bet ©teile einer feigen Biertelljufe flanb früher

ein alteS ©ebäube, Welches in Jatholifcber 3e'i eine fiapetle geWefen fein foH;

ft>äter biente eS lange Beit als ffiobnijauS unb brannte im 3abte 1800 (lieber.

Einzelne Sänbereien Reißen .fcötm, #uSfoppel, ©tübStoppel, greientrug unb

Ratnp. 9 ©teilen bon 1—25 ha, 6 Käufer. DaS Xerrain if! etwas hügelig unb

ergebt ftd^ n. bom Dorf bis ju 39 m. 1 ©irtSljaiiS, ©inbmühle, ©rfjmiebe,

Schute in ©iltnSborf. Der Slrfer ift mittelgut, j. X. etwas fanbig. 10 lJ5f.,

45 31., 85 Schafe. — Obenborfer^iof, Ijübfdj gelegen, 1 km nö. bom Dorf,

161 ha, 7550 81., ber Sobcn bon borjüglidjer ®üte, ©äd^tcr Ehr. IBotmfarf,

SBoljnljauS etwa 100 3<*b« alt, maffib, giegelbai^, fjodjparterre, 4 ©irtfcbaftS*

gebäube, BiebbouS ijl alt unb fdjeint früher ffiobnljauS gewefen ju fein. Rom*
fdjetme bor 2 3<>bren neu gebaut, Bicljbeftanb: 16 Sßf., 100 ©tflrf Btinböieb.

Etnjelne Roppeltt feigen: Qiegeltoppel, BlodSbcrg, $auSloppel, SBitmbcrg,

®ornlamp, gifebfaljl, ©teinfurt, ©djübS. Stuf ber giegcltoppel foU früher eine

Biegelei gefianbeti hoben.

tpanö&orf, Dorffebaft in ber Sanbgem. SBeft=3tatefau, 17 km ffS. bon

Satin, 7 km n. bon ©djwartau, P. u. ESt. ißanSborf, Rirrfjcngcm. fRatetau.

88 ©obng., 660 ®W.
^iftorifc^eS: ®anftorp ift lange geteilt gewefen. Den efnen Xeil befag

baS Domtapitel burd) Xaufdj mit ben BurffWalbS fdfon feit 1464, ber anbere

Xeil war 1408 bon Semmele b. SBudjWalb bem SHfrenSbörfer Rlofter gefetjenft,

eS ift aber nachher wieber in ®ud)Watb’fdjem unb Slblefelb’frfjem (©ronenberg)

®eftfc gewefen unb würbe 1592 bon Scharf ®lome an baS Sübeder Rapitel

ucrtaufdjt. DaS heutige ®anSborf ^at infolge ber ®a£)n ®utin— Süberf

beträchtlichen StuffdjWung genommen, bon 294 @W. im 3abrc 1850 ijt bie

gabt auf 660 gejiiegen. DaS alte Dorf erftrerft ftc£| bon ber Eljauffee nad)

SB-, etwas f. Hegt ber Bahnhof, ju welchem bon ber Efjnuffee eine mit Raufern

befehle ©trage führt, bafelbfl SDlolttebenfmal. 1 km W. fliegt bie ©ttjwartau.

Schule ift jweiflafftg. $artjteinfabril mit Dampfbetrieb. Rrcbitgenoffenfrfjaft,

2 fflleiereicn, 5 ©irtSbäufer, 7 taufmännifebe ©cfrf)nfte unb gegen 20 ©ewerbe»

treibenbe, 1 Xierarjt. Slreal ber Dorffepaft 537 ha, babon Slrfer 388 ha,

©iefen 30 ha, ©eiben 7 ha, $3Ijung 83 ha. Steinertrag 12547 M, bittet)

=

fdbnitttidb bom ha Slrfer 27,1 Jf, ©iefen 22,8 ^fC, ©eiben 3,1 JC, £>öljung

10,9 ,H. 67 tßf., 139 Rübe, ©tögere ©cftUfteUen : 61 ha, 2136,^,3. ©cftpfaljl;

46 ha, 1332 J(, |>. ©ulff; 5 anbere bon 25— 50 ha, 19 bon 1 — 25 ha,

62 Käufer. Slrfer jur Hälfte lebmbaltig, jitr Hälfte granbiger ©anb. DaS
Xerrain ift borwiegenb flach, boeb 1 km nö. erbebt ber ©reflberg ficb ju 62 m
unb w. ber ®IodSberg, auf welchem ber ©age nach eine Stitterburg gelegen

bat. Bei ®anSborf ift bie „®anSborfcr 9Jiiiblenau" jum Xeicb aufgeftaut unb

treibt bie Obcrmüble. Die Slu entfpringt beim $of Sufcbenborf, fliegt burdfs

Dorf Sufcbcnborf, bann nach ®anSborf unb münbet in bie Schwartau. Drei

n. Hegenbe RatenjleHen werben ®arfcn genannt. Etwas weiter n. ®rürfe über
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bie ©cb»artau nach ©arfmib- ©lumctthof, $ttfe Don 31 ha, 106(5

1 km f. an ber S^auffec. Stuf einer Soviel jmfftben ber $ufe unb ber ©ha»
tourbe bor mehreren Sohren ein brongener Sinter römift^er Slrbeit (40

^Slje, 20 cm Xmrcbmeffer) gefunben, befinbet ft cf) int tulturhigorifcben VRufe:

ju ßüBcrf. — Vtucb auf leichterem Öanbe in ©anSborf »erben bom ©ta

Vlufforftungen borgenommen (f. SBeg’SRatetau).

©Ötttjl, ®orffcbaft 12 km fB. bon ©utin, 1 V» km ofB. bom ©alfn

©lefcbenborf, am Sanbmcg bon ©ronenberg an bie ©utin— Sübecfcr S^aufl

P. u. ESt. ®af)tifjof ©lefdjettborf, Kircbengem. ©lefcbenborf.

^iftorifclje«. ©enge !am mit ©artau 1462 an 8lf)ren3bötf, — %
®orf ©Bttib mit 14 SEBobng. unb 50 ©». liegt auf einem fcbmalen, jtoifd

bem ©roßen unb Kleinen ©Bniber ©ec belogenen Sanbpreifcn unb 1 ‘/i km t

bie um ben ©abnbof ©lefcbenborf cntftanbcnc Vlupcbtung mit 30 SBofjng. t

180 ©». mit jur Xsorffdjaft ©Bnifc geljBrcnb; fjier ©leftrijität«Werl, ®atti

mtible, 2 ,£>oljbcarbcitung«fabriten, ©auuntcrnebnter unb $anb»erler jcber 2

3n ber Stäbe be« Sabnbofc« »urbcn in einem bon ber ©ahn burcbfcbnittei

$ügcl Urnen gefunben. Hreal ber
<

2>orffdjaft 381 ha, babon Vieler 197

SBiefen 35 ha, $BIjung 2 ha, VBaffergilde 131 ha. Reinertrag 6805 .

babott 516 M ftcuerfrci (©een), burcfjfcfjnit tlicf) bom ha Vieler 28,4 JC, SBic

16,4 $>öljung 14,4 Jt, SEBaffcrfHitfe 3,9 30 ©f., 120 SR. ffle!

pellen in ©Bnib: 50 ha, Hufner #an« I^obe; 58 ha, Heinrich SDtBBer; 29

$albhufner ©ltftab ffläljnf; 21 ha, ©icrtelljufner ©auernbogt Heinrich Kuljtb

14 ha, SBilfjelm greife; Vieler guter IDtittelbobcn, VBicfcn reicfjlid^ unb f

SJieierei, 1 ©aflmirtfdjaft, Sementwarenfabril. ©ierlinben 4 ha groß,

©Bnib—©d^arbeu^er VBeg, ©ärtnerei unb ©afttoirtfebaft, beliebter Vitts)flug«

ber Kurgäpe. — ®er © roge ©öttiger ©ce, ©enget ©ee, ®orco»er S
stagnum Gorcove »ttrbe 1462 bon jjeinridj b. ©ucf)»albt mit ben ®Brf
©Bttib unb ©arlatt an ba« Kloger VUjrenBbäd berfauft; ber ©ee ift 112
grog unb fliegt in ben n. angrettjenben Kleinen See ab. — ®er Klei
©Bniber ©ee, Sutfen ®andmerporper ©ee. ®er ©ee würbe früher natb t

n. beäfelben gelegenen bergangenen ®orf ®andet«borf ber Kleine unb ber jej

Xafibenfec ber ©roge ®ander«borfer ©ee genannt, ©ine Hälfte be« Klei

Sec« »urbe bon Heinrich b. ©ucbwalb au ba« Klofter SlIjrenäbBd berfauft,

nnbere Hälfte gefjBrte ju ®ander«borf, Welche« bnntal« bem Sübeder ®omfap
üugänbig »ar. ®cr ©ee ift 19 ha grog unb fliegt burdj bie ©ronenberge

itt bie Ogfee ab, erhält 3ngug botn ©rogett ©Bniber ©ce unb pebt auch

ber ©cb»artau in ffierbinbung; bttrtb einett Kanal if ber Xafclfenfce itt t

felbett geleitet. ®ic gifeberei ber beibett ©een ip (mit mehreren anberett) t

pachtet für et»a 500 . ff. ®ic Umgebung ber Seen ip lanbfcbaftlicb reijt

Vln bem Kleinen ©Bniber ©ce tt. bom ®orf liegt hinter bem ©efjBft be« $ufr

©Bhnl eine ©rhähung, wcldjc roabrpbeinlicb ber ©urgplafj be« alten ©belpi

»ar; eine große ©teinmauer, 3 m hoch, greitjt ben ©Iah nach ©5. bin ab.

ber ©rbfdjidit pnbett pcb grogc Steine, Urnen unb Kohlenrege. Vln ber 2S

feite ip eine ©ertiefung, au« »elcber bor längeren 3ahren grogc ©itbcngän

herborgeholt »ttrbeit. Stoib jefct ^at bie VltthBhe mit angrenjenbem ©ebölj
Kleinen ©Bniber ©ee ben ©amen „@rotn .£>of;" eine angrenjettbe Koppel

©Salbung heigt „©reiner #of." 3« ben lebten 3ahren pnb beim VluSSrc

be« 4»oIje8 biele ©teingerate gefunben. — ©eit 1905 reirb bie hübfehe ©eg
bon ©ommergäpett befuebt, im lebten ©omnter »eilten 60 ©äpe hier, c

pnb febon 5 ©iücn erbaut.
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5(lof)nö5orf, Xorffcfjnft in bet Sanbgemcinbe Renfcfclb, 3 km W. non

Schwartau, an ©fjauffee äl^tenäbötf— Sübecf, am SanbWeg nach Schwartau.

P. u. ESt. Schwartau, Xelefon Stint Sübecf, Kirchengem. Renfefelb. 17 SBoIjng.,

130 ©w.
§iftorif dheg: $5onaj}torbe War etnfl im SBefife bet gamilie b. SButhwalb,

1295 berfaufte Xintmo b. ©itchwalb bag ®orf für 480 $ an bie Silbecfer Jtird^e.

®ic SBattetn ju ißohngborf fchloffen 1384 einen ©ertrag mit Xibetnanti ©orrab,

Ratmann ju Siibecf, bet ihnen Saab auf bem 58erg er gelb (©toctclgborf) jum
©rfafc beg jur SBerger -äJiütjte gelegten Sanbes gemährte. $ier lag nodj um
1440 bag bergangene ®orf Sßiitenborp, beffen Sänbereien an Renfefelb tarnen;

bet Rame ©ütenort am ©übenbe beg Xsorfcg erinnert noch batan. tßotjng*

borf tarn mit bcr Seit ang Xomtapitel unb 1803 an® gürftentum. — ©ag
©orf ©ohndborf liegt jumeift an bcr 0,=Scite bcr ©öauffee unb ift jufammen*

liegenb aber geräumig gebaut. 1 ®aft= unb 1 Schanfwirtfchaft unb J&Bfetei

liegen unmittelbar an ber Sanbfira&e, bie JjoUänber* unb Slrbeitcrtnofjnungen

bei bcn betr. $ufenflellen, 2 .fmnbwerter am Sanbmege nach ©djwartau. ®ie

Schule brannte 1895 ab, ttmrbe mit ftlein»5ßarin bereinigt unb liegt jetyt auf

halbem Siege auf bortigcm ®ebiet. Slreal ber ©orffchaft 345 ha, babon Steter

299 ha, SBiefen 30 ha, £>öljung 5 ha. Reinertrag 12 713 JC, burchfchnittlich

uom ha Steter 38,3 JC, SBicfcn 34,9 .H-, $ölaung 14,8 M. 31 ©f., 133 R.,

80 Schafe, einem Schäfer gehörend. $ufenfleQen : 107 ha, 4050 .k SR., gri(j

G^tcrS; 77 ha, 2800 , H, ffiauernbogt SSiifjem ©charbau; 53 ha, 2000 . fC,

^eiitrid) SBildcn
;
48 ha, 1 850 JC, goljanneg Xecf)au ;

47 ha, 1850 .Ä, gri&

Stuhlmann; 2 Heine ©teilen unb 5 Jpäufer. ©er Sitter ift guter Sehmbobcn.

®ag Xerrain ift bergig, nö. Xriangulationgpuntt bon 60 m, eg fteigt weiter

nadj ÄIein»5ßarln ju.

Quiööorf, ©orffdjaft in bcr Sanbgem. ©utin, 3 km fro. bon ©utin,

an ©tjauffee bon äRajenfelbe nach Reuborf unb ©utin, P (Dmnibug), ESt. unb
Stirchengem. ©utin. 27 SBoljng., 220 ©w.

.^iflorifd^eS: 3n Quibftorpe Ratten bie Sßotrab ©teen jugunften beg

SBifcfjofg 1256 auf ihren aJteierfjof berichtet, ein bifdhöflicher SReter erfdtjeint

im Xafelgiiterberjeichnig bon etwa 1280. ®ag ©orf erwarb bann (mit 9Rajen=

fclbe unb Rethwifdj) SBifctjof 3a^ann ©ulnten 1410 burct) Jaufch bon SRarguarb

b. ©iggem. lim 1440 werben 2 bifdföflidjc Xeidje : ®unenbt)f unb ©teffengbgt

erwähnt. 3>n 3°^re 1813 litt Cuidborf burefj feinbliche ©inguartierung. —
®ag ft ei ne ©orf liegt niebrig im Xal ber Schwartau, Welche B. bon SBebbcln

fliegt (tBriicte.) Slreal ber ©orffefjaft 420 ha, babon Sieter 279 ha, SBicfen

33 ha, §BIgung 97 ha. Reinertrag 15 619.//, burchfchnittlich bont Im Sieter

41 SSiefcn 41,4 JC, ^Bljung 26,8 M. 26 «ßf„ 199 R. ®rB6erc S8efi^ s

(teilen : 81ha, 377 1 JC R., ©ilfielm ®riietbammer; 71ha, 3025 JC, 3ob-
Sorengen; 67 ha, 2670 Jt, ft'nrl Guitgorff; 4 bon 1— 25 ha, 2 Raufer.

1 ffiirtgbaug, einige ftanbWcrter, bie Setjulc ifl in Reuborf. ®ag Xerrain ifl

j. X. bergig, W. Xriangutationgbunft bon 63 m, cg fentt fitf) natfj ©O. jur

©djwartau. Um bag ®orf liegen bie bem Staat gehörenden ßiölrungcn ®roßen=

holj 90 Xonncn, Guigborfergrunb 25 Xonnen, ©IfcnrBgcn, SButterbcrg 30 Xonncn
unb Saat 58 Xonnen. — ®ie betben früheren Xeietje W. bom ®orf ftnb ju
SBiefenlanb trotten gelegt. Sluggebaut: SBebbcl au D.=Seite bon Cluigborf,

6 Heine ©teilen; griebental, Heine ©injelftelle 1 km fw.

IRatcfau, fiirchborf in ber Sanbgem. SBcft * Ratetau, 25 km ffö. bon
©utin, 47» km nö. bon ©djwartau, am Sanbwcg bon Schwartau nach Rien«
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borf, 1 km ö. ber ©^auffce Siibed— 6utin. P. u. ESI. Schwartau, Id. ©an«=

borf, Sirchengem. Satetau. 61 ©ohng., 1163 ffiw.

^iftorifelje«. Der Same Satetau, SathecoWe, flaölft^en Utfprung«,

begegnete ben ®au Wie beffen ©orort. ©er ganje ©au (einet bet 1 1 Wagrifdjeii

wat fpater ©egcnflanb be« Streite« gwifdfen ©raf Slbolf III. unb fpcrjog Wern

barb non Sadjfcn, Wa« um bet 3C^*' tcn willen, welche bett ©omherren, beit

SBifc^of uitb ber neuen Sapelle 3of;anni« be« ©Bangelijten auf betn ©anbe ji

öttbeef gufloffen, Don erheblichem fircfilichen ^ntereffe war. ©a« ©orf Satetai

fclbft War 1 340 gang ober teilweife im ©eftf} be« Sitter« 3obann Bon SBalflorpc

hoch würbe e« balb SBtidjWatbifdj unb gelangte famt ©eich unb SJtilfjle 136'

für 1 100 $ in ben öefijj be« ©ifdjof« ©criram Eremon ; ebenfall« Übertruge

bie SurfjWatb« ba« ©atronat über bie ©itarie bei ber ©farrlirdje in Sateta

auf ben ©ifdfof. ©a bie Strebe felbft ben Herren be« Sanbc« gu fwlflein Bei

blieben war, fo führte biefe« ©erhäitni« gu wiebcrfjoltem Schriftwcchfel gwifcbe

©ifetjof $an« unb Sönig griebrid) III. ; enbgüitige ©ntfeheibung braute erjt bt

©iöncr ©ertrag Bon 1 842, in Welchem ba« ©atronat ber Satefauer Stirere bei

©rofjhergog gufiel. — Slm 7. SoBember 1806, nadj ber Schlacht bei Sübcc

fapituiierte ©lütter im ©atronat gu Satetau
;
gum Slnbenten baran ifl am ©e

cinigungäpunft be« Satefauer ©ege« mit ber ffiutin— Siibecfer ©fjaujfee unt'

einer Gliche, ©lüibcreirbe genannt, ein Stein mit Eingabe be« ©atum« aufgcfteD

$ier bat bie ©emeinbe and) ihren brei im Stiege 1870/71 gefallenen Söffni

ein ©enfmal gefegt. — Da« heutige Sirdjborf Sätet au ifl, mit b

Sirdje in ber SJIitte, gufammenliegenb unb geräumig gebaut, ein ©eil erflrc

ft<h jieinlith auSgebehnt in nw. Sichtung am ©ege hin, ber gut ©hauffee filhi

©ie Sir che ifl Bon bent alten, nicht mehr benußten griebhof umgeben. ©
erfte j. 8t. be« ffiifdjof« ©trolb um 1156 erbaute Sirdje ifl angeblich 125

ber 8ecfförung8Wut ber Sübecfer gang ober teilweife gum Opfer gefallen. €
ift fafl übereinflimmenb mit ber gu ©ofau ; Schiff unb runber ©urm ftnb a

rohen gelbfieinen mit fehr hartem SJiörtel aufgeführt; Schiff unb ®hor u

gewölbt, ©a« ©urmgemaeh fteht nicht mit ber Sirehe in ©erbinbung, bi

führt eine ©reppe in ber 2Jtauer nach bem oberen Stoiimerte. 3ntoenbig i

alte« Srugifij. 3u neuerer 8C> 1 würben ©urm unb 3nuere« erneuert. Sllti

bilb
: 3efu« in ©ethfemane. ©er neue griebhof ifl an ber Sübfeitc be« ©or

angelegt. — Schule ifl gweiffafftg, g. 8*- Sinber. 1 ©agenbauer, Schmie
etwa 10 ©anbwerfer unb einige $anblungen. Slreal ber ©orffchaft 961
baoon Sieter 573 ha, ffiiefen 73 ha, $ö(guitg 238 ha. Seinertrag 24 526 .

burchfchnittlich bom lw Sieter 28,9 . fC, ©iefen 22,6 Jf

,

.pölgung 22,2 .

60 ©f., 239 S., 158 Schafe. .^ufenficHen : 61 ha, 1949 Ji, goef; 60
1768 Jt, Sange; 66 ha, 1718 JI , 0. Qad)-, 56 ha, 1927 Cuifcau; 5 ©e
[teilen Bon 25—50 ha, 23 Bon 1—25 ha, 29 ohne Sanb. ©er ©oben ifl gröfjl

teil« fruchtbar, am menigflen an ber Sccrejjcr unb ©cchaucr ©renge, aber c

Biele SDtoore, Biel leichte« Saub ift in ben lefcten 3ahren (Bgl. ©eft » Satel

Born Staate angefauft unb aufgeforftet. ©a« ©elänbe erhebt fich n. Bom ®el
$ol)enlieb gum Suhberg 53 m unb bietet fchöne SluSftcfjt über ben $emm
borfer See unb bie Dftfee.

!Hcbing3borf, Sanbgem. im SO. be« gürflentum« Siibecf, hegt
im 9t. Bon ber Sanbgem. ©utin unb Sr. Olbenburg, im O. ebenfall« Bon bie

im S. Bon Süfel unb Siblin, im ©. Wicber Bon ber Sanbgem. ©utin. ©
fehaften : ©ujenborf mit bem Srongut Sebingäborf, Söbel, gaffcn«borf, ®ötn
© e W ä f f e r : ©er Steenbef, fpäter ©luntauerbet, läuft al« Slbflufj be« fRcbi
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botfer ©ce# bon ©. naeß 92. gut SanbeSgrenje linb bilbet bann, naeß Übertritt

auf ßolßeinifcße# ©ebiet ßeß 5. Wenbenb, bie Slorbgrertje ber ©emeinbe. 3m
©. bilbet bie D.— SB. ftiegenbe Ottenau an berfcßiebenen Steifen bie ©renje

gegen ©iifel, fic gebt au# beni SJlibbelburger ©ee unb rnünbet in ben S3artauer

See; fie nimmt bie Sßifenau »uf, in welche ßeß bie S^^enfecau ergießt, ©een:
3<n O. ber SRebing#borfer ©ee 23 V* ha, im ©. ber ÜDtibbelburger 41 ha unb
ber ©arfauer 78 Va ha, festere beibe anf furjer Streife bie ©renje bilbenb.

Streat ber ©emeinbe 2040 ha, babon Steter 1545 ha, SBiefen 293 ha, SBeiben

8 ha, ^bfjung 75 l
/> ha, babon Staat#forften : ^aßnbufeß 4 ha, ©oßfößlen

3.8 ha, SRBbßolt 2,8 ha, £>oßenweebe 21,6 ha, SRBbeler ©eßege 30 ha, SBaffer»

flilcfe 23 1
/« ha. SReincrtrag 58258.,#', burcßfcßnittliiß bom ha Sieter 31,4 M,

SBiefen 21,7 , SBeiben 3,8 M, $3tjung 25,6 JC, SBaffcrfiüefe 3,6 JC.

151 SBoßng., 932 ©W. 3m ganjen 212 lanbwirtfißaftlicße ©etriebe. ©eW3ßn>
liebe ®r3ße ber #ufe 52 ha. 3« her Siegel ftnb SBoßn» unb SBirtfeßaft#gebäube

unter einem ©acß. 3m 91. unb O. iß Scßm hoben, im ©SB. ©anbboben bor»

berrfebenb. Untfangreiebe SBiefen u. a. an ber ©eßwartau unb am ©arfauer

©ee. 199 ©f., 921 SR. ©reitenburger unb §o£Iänber SRaffe, 84 ©ebafe. 2500
Cbßbäume, 258 SienenßBefe.

£>iftorifiße8. SRebinf#torpe ßat feine ©ntwiiflung gemeinfcbaftlieb mit

ffiunbeStorpe, ©unborpe. ©cibe ©örfer tarnen 1376 an ben ©ifeßof ffiertram

©renton. 1528 übertrug ©ifebof $einrtcß 111. Socfßolt unb ba# Siibeefer ®om«
fapitel beibe ®3rfer an RlausS b. Slblefelb auf Seßmtußlen unb barauf gelangten

ße in ben ©eßß be# ©tattßaltcr# fteinrieß SRanfcau, toefiber SRebing#borf ju

einem 5>errenßß ausbaute. 1623 taufte bie in ©erfebulbung geratenen SRanfjau’feßen

©üter ber ©ifdjof 30ß“HU griebriiß unb intorporierte ße ben Stift#» unb jwat
ben bifebößieben lafelgüteni, wohingegen ba# ©tift bie ®3rfer 2ilbber#borf,

©ipöborf, SRiepgborf, ©oübrügge unb ©ütel abtrat, welcße ju ben Ämtern unb
©ütern ©i#mar, Olbenburg, Jhtßof unb Jtofelau gelegt Würben, ®a# bifeßBf»

ließe ©orWerf SRcbingbborf würbe fpäter berpaeßtet, in Sujettborf jaßlten bie

$mfner jäßrließ Slbgaben in’# 8lmt#regißer (Weitere# f. ©ujenborf).

fHettfcfelb, Sanbgem. im ©. be# giirßentum#, begrenjt im 32. bon

ber lübeefifeßen ©ntlaüe SRaltenborf unb bon SBeß * SRatefau, im O. bon ber»

felben ©emeinbe unb ©eßwartau, im ©. bon lübectifcßem ©ebiet unb ©toefel#»

borf, im SB. bon Obcrnwoßlbe, bon einer lübeefifeßen ©ntlaue mit ben ©emeinben

©iffau unb ©urau unb bon (Olbenbtirgifeß») ©urau. ©orffeßaften: SRenfe»

felb, ©lebe, ©oßn#borf, Klein » ©arin, ©roß * ©arin, £>or#borf. ©ewäffer:
®ie 91.—©. ßießenbe Stßwartau bilbet bie gr3ßere ©treefe ber O. * ©renje

;

bie ©urau rnadjt ein ©tiief ber 92.=®renje au# unb geßt jur ©eßwartau; bie

©argerau tommt au# ber ©emeinbe ObemWoßlbe, tritt in bie ©emeinbe SRenfe»

felb ein, ßeißt ©leberau unb ßießt SB.— julcfct 92.— ©. unb ergießt ßeß

in ben ©rernfer ©eiiß ; ße ade neßmen noeß fleine SBajferlaufe oßne befonberen

92amen auf. gorßen, fämtließ Saubßolj : 3» Stenfefelb : Stoef#ßolj unb Süßer»

ßolj 39,5 ha. 3n ®roß=©arin: 92atßlanb#ßoIj 15,2 ha. 3n $or#borf: £>orft

9.9 ha. ©efamtareaf ber ©emeinbe 2497 ha, babon Sieter 2057 ha, SBiefen

226 ha, $3Ijung 132 ha. Reinertrag 33508 JC, bureßfeßnittliiß bom ha Slifer

35,4 M, SBiefen 30,2 JC, $3ljung 18,8 JC. 278 SBoßng., 2472 ®w. 3m
gaujett 212 lanbwirtfeßaftließc ©etriebe. ©rBße ber £mfen 35—50 ha, einjelne

50—100 ha. ©ei ben £>ufnern gcwäßnliiß ©ereinigung bon SBoßn- unb SBirt»

feßaft#räumen unter einem ©aeße, bei älteren Käufern noeß bielfaeß mit ©troß
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gebedt. 292 Sf-, 1023 SR., uorjugSWeife oßfrießfche SRaße. 6000 Obgbäumt
72 Sienengöde.

SHenfefelö, Kircgborf 24 km f. uon ©utin, 4—5 km n. uon Sübed un

io. nage bei 6cgwartau burcg ©gaugee üerbunben. P. «tib ESt. Scgtoartai

Kircgcngcm. SRenfefelb. 163 SBogng., 1452 @w.
$igorifcgeS: SRanjcüelbe gehörte ber ältejlen SluSgattung beS SiStum

an, bie Sermutung liegt nicfjt fern, baß geh biefet Segß auf baS SRccgt Sijelin

an bie Stircfjc uon Slit^Siibed grünbetc. 3ur StuSgattung beS Sübcder 3obamiii

llogerS ftiftete 1777 JBiftfiof fteinricg bie £>rilfte beS ZotfeS SRenfefelb (30 §ufcn
Sei ber Serfeßung ber Sencbiftinermöucgc beS goganniSllogerS nach diente

luurbc ber Seftfc üon ©leüc unb halb SRenfefelb bortbin mit übertragen. SR. wc

bifcgöflügcS ©ericgtSborf ;
gier wirb früh ein ©agganS erwähnt, unb auf lei

haften Serfegr beuten bie jaglreicgen SifcgofS* unb ®rafenur!unbeu, bie bafctb

ausgefertigt worben gnb. ©Sie bctn Klofter ©isntar gehörige Hälfte Uon S)

erwarb Sifdjof Surcgarb üon Serien 1287 burcg Xaufcg juriid, einfcgließlii

ber SDHigle „be lulle raoie." Z)ie SDliihie ging in anberc ftänbe über, bocg biic

bem Sifchof eine 3>a^reSrcntc barauS fowie SRccgt unb ©ereegtigteit
;

174

befegloß gürftbifdjof Slbolf griebrieg bie SRügle ju üererbpaegtett, woju bc

Zomlapitel bie $ufHmmung erteilte. — Ss werben jejjt noch beim pflügen bt

leichten SobenS Urnenrege mit Ulfefje gefunben, auch Steinwaffen, Seile, geuc

geinmeffer. 3« einer ©rube, welche SRufcgclIalt enthält, würbe üom $ufni

'45. Stammet bie tabelloö erhaltene ^albe Krone eines SRenntierS in Xiefe üc

27» m gefunben. — Z)aS großeKirtgborfSReitfefelb, Welches geh unmittc

bar an bie Ofifeite üon Schwartau fcglicßt, hat geh Wegen ber 3lrbeitSgclegeugc

in Sübed fehr gehoben, bie ©inwobncrjahl ig bon 374 im 3«h« 1875 a:

1452 im 3ah« 1907 gegiegen. Sichrere Strogen gnb gingugetommen. Z)

Stauten ber Straßen gnb: 3llt=SRcnfefelb, Slnt Kirchhof, $intergr., Scgnoorfti

SßarinerWeg, günfgaufen, SRanßau * SlQee, SDlüglcngr. unb Klein » SRüglcn. X)

Kircge liegt etwas erhöht jicmlicg in ber SDtitte beS Ortes, ge fod 1177 erba;

fein unb man mutmaßt, baß ge als ©rfagtirege für bie jergörte Kirche a:

SUHSübed errichtet fei. Urfunblicg erwähnt Wirb ge juerg 1197. 1234 Wuri

ge üon ben Sübedern jergört. ®ie Kircge ig aus gclS= unb Siegeißeinen

reinem ®ipSmörtel erbaut, an bem ©gor f>nb feitwärtS jwei SRäume fpät

angebaut. Welche baS Sauwerl freujförmig gegolten, baS X>acg ig gaeg; b

SlpgS h»t nur ein genger. Xier maffiüe Zürnt mit Heiner Spige ig aus gin

lingen aufgeführt. Über bem Slltar großes Krujißj aus ^»olj mit ben giguri

ber SJIaria unb beS SoganneS. fflietatleneS Xaufbeden mit figürlichen X5a

fteHungen. X)aS 3nnere ber Kircge ig 1904 renoüiert. Sor 50 3ahren Wur
an ber SRO.=Scite beS XWrfcS ein neuer Kircggof angelegt. Xsie im 3<*gre 18f

nur jrnei Klaffen galtcnbe Scgulc ig nunmehr ftebenllafgg. 1 SelterSWaffe

fabril, 2 SReiereien, 2 SEBirtSgäufer, 9 ftanblungcn, 10 |>anbwerler. Slrntettgau

Zotengilbe feit 1728. XMe SEBinb* unb SBaßcrmiigle in Klein>3Rüglen He

IV« km f. am SRüglenteicg ber ©leüerau, Zclepgon Slmt Sübed, Sef. Subto

Sättiger, welcger in neuerer geit einiges Zerrain jur Sebauung abgelegt gc

— Slreal ber Xorffdjnft 538 ha, baüott 31der 401 ha, SBiefen 55 ha, £>51}ui

59 ha. SRcinertrag 15994 bungfcgnittlicg üom ha Slder 32,9 JC, SBicf

22,5 JC, $BIjttng 18,8 J(. ®rößere Scgßgcllen: 50ha, 1 850

.

IC, ©.Stamme
feit 200 gog« 11 iw Scgg ber gamilie; 44 ha, 1600 J(

,

£mnS ©üerS, fi

1549 in ber gamilie; 38 1m, 1 300 , H

,

goganncS Zrepfau; 40 ha, 1300 . t

©uftaü Söegpgal; 30 ha, 1 1 00 M

,

SBilden, ^ilbebranbt, 3^adS. Slder ju
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großen Seil milber Seijenboben, nach Schwartau ju fanbigcS Sanb, Welches

jefct immer meljr bebaut uitb aud) ju Gärtnereien oerWenbet mirb. ©in Seil

babon befielt noch aus Xannenfdjonung. Sluch eine ßcmentfanbfteinfabrif iß

feit einigen 3a^ren errietet Worben uom Jöeft^er ©auuntemct)mer 31. Sütfe in

Schwartau. Siefen mäßig, bie guten Siefen ber Sefi^er liegen in ber glitt

©djWartauS. ®aS Xerrain iß borwiegenb ßad), fieigt m. uom Rüßerbolj auf

32,6 m, bie W. gelegenen £>öljungcn fjri&nt öiocfS^ola 27 ha unb OTflerfjolj

127* ha unb ftnb ©taatSforßen. ®ie ©leuerau fließt f. unb ergießt ßrf) in

ben Xcmfer Seid).

Dtöbcl, ©orffdjaft in ber Sanbgem. SebingSborf, 5 km fö. bon Gutin,

an ©bauffee Gutin—Siibed, am Sanbweg bon ©ujenborf unb gamelau an bie

©bauffee. P. ©ujenborf, ESt. Söbel, Xel. Säbel, Rirdjengem. ©flfel. 28 Sobng.,

161 ©m.
fjißorifcheS. 1280 tritt ein ©of auf in Sobole, Ofterbolt ober Dß=

bolt genannt, an Welchen bie blutige ©ejeidjnung Olenbof nabe tt. bei Säbel

erinnert, ©S War ein bifchößicfjer Scbenbof. 1394 batte ü)n ber Rnaßfie Otto

Sicbtenbertb inne, fpater bie ©rodborflS. ®aS ©orf gehörte junt $of. 3ludj

bie ©reibe batten bi« cinß Scdjte. ©er Sfibeder Xucbbänbler Gerb b. Sentße

vermachte 1494 fein ©orf Säbel jit bem GotteSbienße an ber 3Jtaricnfapcüe

an ber Siibeder ©ctrilirdje. 3m ©ertrage bon 1802 berblieb bem König bon

©ättemarl bie Sanbesbobeit über bas ber ©etritird)e jußänbige ©orf Säbel.

1804 lam eS mit gutSberrlicbem Secbte an’S gürfteutum. 1842 trat ber König

bon ©änemat! aud) bie üanbcSbobeit über baS ©orf ab. ©aS ©orf Sobolc =
©periingSborf ift eine Wenbifebe Slnßeblung unb bilbct einen hoppelten Sunb«
ling. ©inllafßgc ©djule, 1 KranlenfchWeßer für Rircbengem. ©flfel. äJteierei,

genoffenfcbaftlitb- ©ampfbrefchfab, ©djmiebe, einige £>anbtoerfer. giegelei 1897

niebergelcgt, bas SobnbauS l'/s km nö. uom ©orf. 3m D. liegen 2 ©abn=
Warterbäufer ber Sfnie ©utin— Seußabt. ®ie ©abnlinie gebt etwa« ö. beim

©orf borbei. Slreal ber ©orffcßoft 379 ha, babon Slder 286 ha, Siefen 32 ha,

4?öljung 32 ha. Scinertrag 12314 JC, burcbfchnittlich uom ha 3lder 35,5 M,
Siefen 27,3 JC, fcöljung 29,5 JC. 31 ©f„ 179 S. Größere ©eßfcßellen:

84*/« ha, 2752 JC S., ©rnß fiiiiber; 94 ha, 3002 JC, ßmil 3afobfen; 49 ha,

1789 JC, ©brißian ©imonS; 487* ha, 1715 JC, griebricb Sarnede; 1 bon
1—25 ha, 6 Käufer. 2 ^mfcnßeHen ßnb bitrd) ©arjediening eingegangen,

2 anbere ßnb mit je einer burcb Rauf jufammengeiegt; aus ben 8 früheren

£ufen ßnb 4 geworben. Slder j. X. milber Seijenboben, §. X. leidet, Siefen

moorig, aber gut. ®aS Xerrain iß im 0. bergig unb Walbig, eS erbebt ftd)

fö. auf 70 unb 60 m unb fentt ßcß nach ©S. jum ©arlauer unb SJtibbcl«

burger ©ee. ®a§ Söbeler Gehege 30 ha n. iß ©taatSgut.

Sltoßlöborf, ©orffcbaft in ber Sanbgem. Seß=Satelau, 18 km ffö. bon

Gutin, 2 km fw. bon ©anSborf, l
1
/* km W. ber Sübed— ©utiner ©fjauffee.

P. u. ESt. SßanSborf, Rircbengem. Satelau. 21 Sobng., 108 ©m.
.fjißorif cpeS. Soleueftorp gehörte um bie Stifte beS 14. gabrbnnbertS

ben ffludjwalbs unb Wecbfelte einige Stale bie fficßfcer. König i>anS bon

©änemarl überließ baS ©orf feinem Sat, Sifdjof ©ietricb SlrnbeS unb beffeit

Sacbfolgern 1502 mit ber Stühle ju ©anSborf. ©er #of fjobberSbotf mit

jugebörigen ©örfern lam junäcbß auf 20 3abre an’S ©omtapitel unb 1803
ßel biefer Romplejc an’S gilrßcntum (ugl. $>obberSborf). ®aS ©orf SoblSborf

liegt an ber ö. borbeißießenben Schwartau, in Welche f. bom ©orf bie ©urau
mflnbet, ©rüden über beibe gliiffe, bie Staltenborferau ßießt n. unb ergießt

ed by Google
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ftdh ebenfalls in bie ©dljmartau. Slreat ber Xorffdhaft 301 ha, baüon S

251 ha, SBiefen 34 ha, $ölgung 3 ha. Reinertrag 6503 JC, burcOfc^nit

üom ha SIder 21,3 JC, SBiefen 29,6 JC, ^öljung 14,5 .#. 30 ${., 181

©ufenfteflen: 49 ha, 1300 M 81., Sl. b. Dlbenburg; 36 ha, 815 JC, Eorb

25 ha, 600 JC, Sl. ®rintm; 37 ha, 800 „#, £>. Reimer; 46 ha, 1617

©. Siifte ; 30 ha, 650 JC, SB. ©larfmann; 6 Heinere. $er ©oben ifl j

leidster, nad} ©lolfcnborf ju beffer. ©djule in Xedjau.

IHot^cnfnnöc, mit © t e m 3 mil h ! e n , Xcrffdjaft in ber Saitbgemc

©latente, 4 km nm. Don (Eutin, 2 km fö. non ©latente, burdj bie ©dpaci

non ©latente gerieben (©rüde). P., ESt., fiird)engemeinbc, Schute ©lat

13 SBoljng., 170 ©m. ohne ©rcm3mithlen, mcltf)e3 mit ©latente jufammni

Sturort 3Jlalente»®rem3miibIen (f. b.) bilbet.

tfiftorif^e« : Xer $of SRothenfanbe toar auS Sanbereien bc®

gangenen Xorfe3 S9olthn (f. ©eutiner $of) gebilbet. Xen £>of unb bie t

gehörige ©remämilljle üerfaufte Heinrich u. Stemme an ©ifdjof ©ertram Sri

1367 mit allen Siedeten, fü bafj bie ©olonen Don $>of unb ©liiljte bem ©
allein Xienfle zu leiflen hätten. ®raf Slbolf VII. (tßtöner Sinie) entlief

®flter ber bisherigen ©afatlcii pflicfjt. ®egen 1568 tarn Rotljcnfanbe
Stift unb mürbe bifdfjöfluber ©leierfjof, bähet mürbe ein Xeil be3 Stinte® C

SRothenfanber 0rt genannt. 1775/76 mürbe 81. niebergelegt unb i

heutigen ©r&pacfjtsflellen parzelliert. Xie ©liihle ®remcrce gehörte jum bi

lidhen ©erid^t ©latente unb bas £>od)ftift Ijattc hier einen ergiebigen Blal

— Stotfjcnfanbe liegt au ber S23.=©eitc beS ÄellerfceS etmaS f. üom
lauf ber Schmentinc. Xie üon SB. lommenbe fRotljenfanberau münbet ii

fleflerfee. fflud&en» unb Xanncntoatbungen
:

$olnt mit ©piegelteith , Si

SSrinjenholj mit ßouifcngueHe, ©cutinerholj. ©erge: ©lüljlenberg, grühi

plag, Stanjel (bgl. ©lalente). Slreal ber Xorffdjaft 796 ha, baüon ©der 41

SBiefen 96 ha, #öljung 224 ha, SBafferftiidc 46 ha. Reinertrag 2187!

burdbfdjnittHd) üom ha Slder 30,2 M

,

SBiefen 29,1 JC, ^ötjung 28,!

SBafferftiide 3,6 JC. 60 5ßf., 303 81. ©rbpatfjtflctten
:
$of 8iothenf

in einer Rieberung am Stellerfee, 120 ha, 3760 JC 81., Siubolph 8
® r e 1 1 e n f a m p 1 */i km fm., 46 ha, 1 640 JC, SBilhelm SBittern ; © a t e n

2 km f., 60 ha, 1860 JC, Gruft Slcumid); © a ft 1 km fm., 52 ha, 164

Heinrich ©raage; !H n cf) u t 27» km fm., 46 ha, 1510 1/#, gtl. ©lüira

nahe babei Xrögenbief, 27» km fm., 70 ha, 2000*.#, Johannes €

SJierth 27» km mfro., in ber Rähe beS XieffeeS, 42 ha, 900 5

SBarncde; ©remSfamp, Heine ©teile nahe bei ©remSmühtcn; ffleujla:

nahe beim ^rinjenholj. Sanbereien unb SBiefen ftnb gut. 3m ©rinzenljolz

mal be3 Kollaborators Riemann, görbercr be8 XurnenS. ©remSmü
m. üon Slothcnfanbe, bilbet mit ©latente benfturort ©lalente*®rem8mi
26 SBohnhäufer, §oteI3, ©enfionate, Stillen, 170 ©to. 1 Sanatorium,
a. b. ©djmentine, ©dhmiebe, 8labemad)erci, im übrigen ügl. ©lalente.

91uppcrö5orf='tRcuhof, Xorffcfjaft in ber Sanbgem. SBc[t=Ratefau,

fö. üon ©utin, 3—4 km fö. üon ©anSborf. P. u. ESt. ©d)martau u. ©a
fflirdhengem. Slatefau, an ©fjauffee üon ©andborf nach Ximmenborf u
Sanbmeg nach Rateiau. 9 SBolptg., 80 ®m.

£>i|torifd)eS. 3ltt*Ruppcr3borf, Sloberftorp, mar üornmlS ein S
ber gamilie ü. ©uöbmalbt unb mürbe 1364 rnegen ber üon bort auögc
{Räubereien üon ben Siibedern jerftört ; auch lag h'et e'n ®orf, bem
ücrlaufte ber {Ritter 3ohanne® ffloot bem Sübedcr Xomlapitel 2 ^ufen c

?
Ie
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Wubenfampe, gelegen jtoifcpen ben ©örfern WupperSborf unb #emmel8borf.

1366 ttmtbe WupperSborf bom Stifte angefauft, eS BlieB jebod) ein ^olfleintfd^e«

Sepengut unb Wirb als folcpeS no<p 1600 anfgeführt. ©er flönig ©priftian III.

patte mit bemfelBen feinen gattor in Sübed ©erwarb Siebter (Wüter) belehnt,

welcher 1520 nach Sübed fam unb 1564 jlarB; feine gamtlie 6et|ielt eS bis

jum 3a^re 1759. ^nbeffen wirb ber WealBeftfc beS ®utcS felbfl fdjon burch

Weiter bom ©ifc^of bon Sübed erworben fein, ©er $of gehörte jum bormaligen

Slmte Raltenpof. 1759 laufte ©tüben bie #öfe, Welche BIS 1787 einen $of:

©tübenhöfe genannt, bilbeten, bann aber geteilt würben unb an feine ©öpne
tarnen. ait=WupperSborf blieb bis 1887 in ftünben ber ©rben unb fam bann

an ©.©(pulte unb 1907 an ben jefcigen ©eftfcer. Weu » WupperSborf gehört

bis heule ben ©rben beS ©tüben. ®ie fefcige ©orffchaft WupperSborf
befiehl auS ben 3 $8fen Sllt« unb Weu * WupperSborf unb Weupof, Welche in

ber angegebenen Reihenfolge bon ©. nach 91. liegen, Reuhof liegt etwas f. bon

fflrog=Timmenborf. ©er ju ben WupperSborfer $öfen gehörenbe frühere WupperS*

botfer (Watetauer) ©ee, 45 ha, ift burch Wöhrenleitung enttoäffert unb pat bor*

jüglidje äBiefen geliefert. ait*Wupper8borf, 156 ha, babon Vieler 94 ha,

©auerweiben 37 ha, SBiefen 20 ha, Torfmoor 5 ha, 4916 Jt W., ©efifcer £>.

Rcüingpufen. Slcfer in poper Rultur. ®eräumigeS ©errenpauS mit ©chieferbach,

gute SBirtfdjaftSgebäube, ©erficperungSmert 100000 Jt, SBopnungen für Ober»

fcpweijet unb 7 gamtlien. ©iepbeflanb 12 ©f., 70 Rühe. Weu = WupperS>
borf, 157 ha, 4965 Jt W., grau ©tüben. ©ie SBiefen, 25 ha, liegen bei

äUt»WupperSborf. ©oben fruchtbar, ffieibe $öfe hüben h°he Soge unb bieten

Wunbblicf auf Sübect, Trabemitnbe, Wienborf. ©aS $ertenpau8 ift geräumig.

SBirtfepaftSgebäube teilweife älter. 1 SBopnung für ^oüänber. 12 ©f-, 60 Rühe,

20 ©tüd 3ungbieh- Weuhof, borm. Wpgenpobe, ift feines WamenS ungeachtet

ein feht alter $of unb ehemaliger WbelSftfc ber ©udjWalbtS. 1337 Wohnte biet

©olrab b. ©uchwalbt. 137 1 foü Weuhof bom Sifchof bon Sübect für baS ®om«
fapitel angefauft fein. 3e6*0e8 3real 128 ha, babon 6 ha SBiefen, 5000 . 4t W.,

©efemer b. ©röning » Witterhube, ©ächtet ©aut SReper. ©er 4>of hat tiefe Sage

unb ift biereefig aufgebaut ; älteres £>errenpauS, RuppauS unb anbere Stallungen,

neue Scheune, gifdjteidje gehören nicht jum #of.

SarftutJ) , ©orffchaft in ber Sanbgem. ©tefepenborf, 16 km ffö. bon

©utin, 4 km f. bon ©lefdjenborf, am Sanbweg bon ©leftpenborf nach ©anS=

borf. P. u. ESt. ©anSborf, Rirchengem. ©lefchenborf. 53 SBopng., 281 ©W.
$iftortfcpeS. ©erfebifce Würbe 1356 bom Rlofler Weinfelb an bie

Sübecter Rirche für bie ©rünbung einer ©ifarie §u ©t. Stegibien bertauft, bie

©ifarie würbe 1715 bom Rapitel eingejogen unb gehörte biefem BIS 1793.

WlSbann fam eS an’S gürftentum. ©aS ©orf ijl in Wichtung ©. —W. ge*

fdjloffen gebaut, bie burch baS ©orf führenbe Sanbftrage wirb jefct bon aprenS*

böd bis ©anSborf epauffiert, ö. fliegt bie Schwartau, ©rüde an ber ©anSborfer

Scheibe. ©aS Terrain ift hügelig unb fenft fiep bon SB. unb W. jur ©urau
unb ©cpmartau. ©inflaffige Schule im Ort. ÜWeierei, 2 ©aflwirtfcpaften,

einige $anblungen, 12 ©anbwerter, freiwillige geuerwepr. 8iegelei mit $anb-
betrieb. areal ber ©orffchaft 632 ha, babon ader 519 ha, SBiefen 76 ha,

$öljung 8 ha. Weinertrag 19836 Jt, burcpfcpnittlich bom ha ader 32,5 Jt,

©liefen 32,4 Jt, §öljung 14,2 Jt. ©rögere Segnungen: 74 ha, 2500 Jt
W., Wubolf ©teen; 55 ha, 1800 Jt, SBw. Raroline ©ud; 45 ha, 1500 M,
Rarl SBeflppal; 35 ha, 1200 Jt, 3opanneS ©reebe; 41 ha, 1300 Jt, grip

©arg; 41 ha, 1400 Jt, SBw. $anncpen Weimer; 32 ha, 1125 Jt, ©uflab
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®rimm; 47 ha, 1400 Otto 3l6el; 35 ha, 1200 .4t, ©buarb Jedenburi

38 ha, 1350 ..4t, $einricß ßriiger; 35 ha, 1200 Jt, SBiHb SBarnde; 23 h

750 jt, $inricß SBeftpßat ; 20 Stellen hon 1—25 ha. ®er größte Xeil b

Sänbereien ift guter Sießmboben, im O. aucß ©anbboben. 3m $ctbfi 19(

Würbe auf einer Stoppel be« $ufner8 Xedenburg ein ©leingrab freigelegt ui

leiber getßört, bebor ein ©acßoerftänbiger gugegogen war.

©>fßarbeu$, SDorffcßaft in ber Sanbgem. ©Iefdjenborf, 14 km fö. Bi

©utin, 5 km 3. Bon ©Iefcßenborf, an CSEjauffee Bon ^anSborf naß Steufia

unb Bon Xrauemünbe nach $afffrug. P. im SBinter Ban«borf, im ©omm
eigene Bofiflation, ESt. ©lefcßenborf unb BanSborf. Slntegeptajj für ben Slam)

fcßifföBerfeßr an ber Ofifeefüfte Bon SReuflabt naeß XraBemünbe. ftireßenge:

©lefcßenborf. 67 SBoßng., 328 ®w.
ftiftorifeße«. ®a« ®orf ©corbuce ift eine altwenbifcße ©rünbuitg

;

würbe 1272 (bamal« 14 £mfen groß) Bon bem liibedifcßen Bürger ©erbe

Bon Bremen angetauft unb an ba« ^eilige ®eijt»$ofpital in Silbed gefeßen

£iergu taufte noch ba« #ofpital 1308 bie neben bem Borfe belegene l&ölgu

|>olm nebfi einem Sanbftricß Bon bem ®rafen ©erßarb Bon $olftein für 350
IÜ6. Bf- — ©cßarbeuß tarn bttreß ben Bertrag Bon 1803, jeborfj mit B
bcßaltung ber ^olfteirtifc^ert Xerritorial^o^eit, an ben $ergog Beter griebt

Subwig, im Blöner Bertrag bon 1842 würbe auch bie SanbeSboßeit erWorb

#U8 ©rengen be« ehemaligen SBalbeS ©olm Werben 1308 ba« ©cßarbeußer ge

ber ©djneetta3bet (bei ©nifrobe), ba3 Bönißer gelb unb ber große Böntt

See angegeben, unb in bem Bereif biefeS SBatbe« trat ber ©raf ©erße

bamaI3 bem $ofpital gugteieß ba8 URonelefclb ab, al3 beffen Scheiben bie Bönit

gelbmart, ber große Bönißer ©ee, bie au3 bem Jtußlfee fließenbe 81 u, ba3 g
®efrobe unb ba3 ©cßfirSborfer unb ©cßarbeußer gelb angegeben würben. Snitr

war ein ehemalige« ®ut unb 5Dorf im Jfirdjfpiel ©üfel, Welche« noch iw Slnfc

be3 15. 3abcbunbert3 erwähnt Wirb. |>ier war ein ber gamilie B. Bucßwc
gehörige« SRaubfißloß, weiche« Bon ben Sübedero 1364 gerftört würbe. ©3
auf ber SRitte be« SBege« gwifeßen $afffrug unb ©ronenberg, Wo noch ‘

Stoppet ©chneefrog genannt Wirb; ba« ®ut ift in ©ronenberg aufgegatt(

©ine bafelbß beftnbliche Slu, bie in bie ©ronenbergerau fällt, beißt ©4'
tla«bet (Borm. ©nitroberbet). $a« heutige Scharben

ß

ift ein anfeßnli

Ort Bon 67 SBoßng. unb 328 ©w. an ber Sübeder Bucht in hügeliger, rnalb

©egenb. ©in au«ftcßt«rcicßer SBeg mit freiem ©lief auf bie ©ee führt

©chür«borf nach ©ab ©cßarbeuß unb Bon ba Weiterhin nach Bab Ximir

borfer ©tranb. fpier gießen fuß hart am SReere ßue auf 12—20 m h c

$iincnfettcn bie BuchenWalbungen ßammer 48 Vs ha, wohin ber am fte

bewalbeten Slbßang fteß ßingießenbe Slufftieg via bella führt, SBoßlb mit „Rang
„SBolfäfcßlucht" unb „Seeblicf" unb bem fagenumwobenen SBenfee 7'/i ha g
ferner bie £>ölgungen SBenfee, ßron«hörn, ©roßc |>eibc 112 ha; auch £>üi

gräber finben Wir ba. Schon Bor 60 fahren begann Scßarbeuß al« ©ab bete

gu Werben, ©cßröbet fagt: „Bei ber einen ©ufe mit ca. 70 lonnen ift

©eebabeanftalt, Sluguflu« Oftfeebab genannt, mit einem geräumigen gut

gerichteten Sogierßaufe unb einer ©inrießtung gu Warmen Bäbern, Welche«
wegen ber angeneßmen Umgebung mitunter Biel befueßt ift; in nädjfter

gebung liegen fünf bem ©taate gehörige fefjr feßöne SBalbungen (334 %.),

benen bie $eibe, ba« SBenfeegeßege unb bie fiammer, Weltß’ (eßterer gor
ficß mit giemlicß bebeutenben Slnßößen läng« be« ©tranbe« ßingießt unb
bureß einen pracßtuoüen Bucßenwucß« auögeicßnct, Bon ben Babegäflen gu ©pa
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gangen viel 6emt(jt werben. ®aS SlugufhiSbab hat auch ben feljr romantifdj

gelegenen SBenfee f. am ®orfe, beffen Ufer baä SBenfeegeljege umgiebt, in S$ad)t.

Ein Eeljege ^eigt Rronäljörn." — 3m Sommer 1907 ifi baS S3ab Scharben jj

bon ca. 1850 SJerfonen befugt Worben; Ijier finb jefot 3 Hotels, 1 Eapljof unb

mehrere ißenponen für ben fflabeöetfeljr. RaItwaPer>83abeeinrichtung (Rarren),

SBarmbabeeinrichtungen in ben H°tetS. Einllaffige Schule, 'mehrere Eewerbe*

treibenbe unb Hanblungen. ORfeepfcheret (Hering, ®orfd), ©utt) mit Sieben

unb SBaben burch gifdjerfamilien. Slreal ber Sorffdjaft 581 ha, babon Slder

230 ha, SBiefen 85 ha, SBeiben 55 ha, J&öljung 169 ha, SBafierpüde 77. ha.

Reinertrag 15969 JC, burdjfdfnittlidj bom ha 81der 36,7 JC, SBiefen 15,8 JC,

SBeiben 2,6 JC, HBlaung 30,0 JC. ©röpere SBeftfefleUen : SluguRuäbab 62 ha,

Sepfcer SteRenä auä Hamburg ; 66 ha, 8t. Schramm ; 34 ha, ®. Sac!j ; 41 ha,

SB. Sach; 9 ha, Heinrich Sid; 13 ha, RiJlting; 6 ha, Seo; 2 Heinere, 28 Käufer.

®ie Sänbereien pnb fetjr gut. SRehbepanb; 50 R$f., 177 8t., 110 Schafe. —
®a8 Slreal ber bem olbenburgifdjen Staat juge£)3rigen gorRen Wirb auf 247 ha

angegeben, baä ber Rrone auf 65 ha.

Srfjürööorf, ®orffdjaft in ber Sanbgent. Elefthenborf, 12 km pd. bon

Eutin, 3 km fö. bon Elefdjenborf, am Sanbweg bon ©tefchenborf nadj Buffen«

borf. P., ESI. unb Rirebengern. ©lefchenbotf. 46 SBoIjng., 225 Ew.
HiporifdjeS: Heinrich b. Sudjwalbt fliftete 1385 auä bem bon ben

ßipetjienfern ju Steinfelb erworbenen Seil beä ®orfe8 Scorftorpe eine SSilarie

in ber Rirche ju SUjrenäböd, Welche fpäter bem Rloper inlorporiert würbe.

Einen Seil be8 ®orfe8 befafj ba8 ®omlapitel, Weither 1842 an8 gürftentum

fam. — ®a8 ®orf ip beifammen Hegenb, aber geräumig gebaut, eintlafpge

Schule, 39 Rinber, äJteierei, 2 SBirt8bäufer, 4 ^anbwerfer, freiwillige geuer>

wehr. Slreal bet Sorffdjaft 656 ha, babon Slder 552 ha, SBiefen 48 ha, #öljung
22 ha. Reinertrag 16814 JC, burcbfibnittlidi bom ha Slder 27,2 JC, SBiefen

23,1 JC, $öljung 9,5 JC. 58 ©f., 277 R., 109 Schafe. ©röpere ©ep&Reflen:

105 ha, 2820 JC R., EfjriPoph Eottlieb Salomon; 86 ha, 2264 JC, Heinrich

©ödmonn ; 62 ha, 1890 JC, Hinrid) ®etlef Sthmibt; 5 bon 25—50 ha, 12 bon
1—25 ha, 12 Käufer. ®er Slder ip febr berfdjieben, bie gelber bon Rnid8

burthjogen. ®a8 Serrain ip hügelig unb fenft pih nath D. jur Schwartmt,

bom SJierthSberg weite Rhöne Sluäpeht. 3 Hünengräber pnb borfjanben, Pe

Werben nath ber Örtlichleit, wo pe liegen, benannt, nämlich Sehittelrehmenbierth,

3tiertb8berg unb Hawämoorbetg. 3«1 SS- ließt her ©önifjer See, ebenba, am
Saume ber 4— 5 km entfernten ReuPäbterbudjt , fthöne Staatäforpen. S5or

längeren 3abrett Würben B. bom ®orf auf ben gelbmarten Rlotb unb auf ber

$orp biele alte ÜJtünjen gefunben. — Slu8gebaut: Dbftgut gbuna (Roppel

SRBblenfamp), EbelobPanlage, Dbpbaumfthule, ffleerenobftbau, fflepfjer Ebuarb
Seiler; ®ie H orp 2 km onB., 2 Stellen; griebri thSbof (früher ®ef!oppeI

ohne Hauä) 1 Stelle.

Sdfulenborf, Sorffdjaft in ber ßanbgemeinbe Elefthenborf, 17 km PB.

bon Eutin, 27. km PB. bon Elefthenborf, am Sanbmeg bon Eutin— Sübedet

©hauRee nath SUjrenäbBd. 17 SBohng., 113 Ew.
HiporiftheS: 3ta 3ahre 1431 pifteten 2 Sübeder Rlerilet mit Sculen«

borpe eine SBilarie in ber ©farrlirehe ju Srabemünbe; biefe SMIarie gelangte

in ben Sepfe ber ffludjwalbtä unb bon biefen würbe baä ®orf an ba8 Eut
Eronenberg berfauft , Welches Hetjbß HanS 1601 bon Schade 83lome erpanb

unb bem Slmt SlhrenäbBd intorporierte ; burth ben Saufthbertrag bon 1842
gelangte e8 an baä gürpentum. ®aä Heine ®orf wirb an ber SB.=Seite bon

o*
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bcr ©cbwartau (SBrüde) begrcngt unb an ber 0. « Seite führt bie SBafjnli

Eutin—Sübed borbei. Schule in SBulfSborf. äReierei, Schrotmühle, 5 $ai

teertet. SlrmenhauS. 1 Sjlapierfabril tft toieber eingegangen. Slreal btt ®c

fcbaft 223 ha, baoon SIcfet 185 ha, SBiefen 25 ha, $ölgung 2 ha, SBafferfli

02 ha. ^Reinertrag 5661 JC, burdjfcbnittlicb bom ha Sitter 26,8 Sie

24,2 JC, #ÖIgung 5,3 JC. 15 $f., 108 SR., 1 ©ebaf. ©röfjere SBeftfefleÜ

52 ha, 1705 M 8t., #ufner Stöbert SfSätau; ^albljufe bon 34 ha, 934.
SBto. SRaria Üimmermann ; 33 ha, 902 JC, Subtetg ©cbfitt; 3 anbere $c

fjufen, 5 Käufer. ®ie Sänbereien ftnb mittelmäfjfg, bie SBiefen gut. ®a3 lerr

hügelig, gernfidjt bom „SRau^erberg." — 1 83aljnm8rterljau8.

2d) tu a 1

1

a u, gleden im ©. beS gürflentumS, n. ber Irabe, begrc

im SR. bon SRenfefetb unb SZBeft = SRatefau, im 0. ebenfalls bon SBeft > SRatel

im ©. bon lübedtfehern ©ebiet, im SB. bon SRenfefetb. ^Joflamt II, jel. Süt

ESI. ©djteart au ber Stnie Eutin—Sübed unb SBalbljallc ber Sinie Sübcc

Xrabemünbe. Xrabenbampffc^iffa^rt unb #afenfä(jre nach Sübed. StmtSger

Schwartau. Kircbengem. SRenfefelb. Entfernung bon bcm f. gelegenen Sü
3—4 km, bon bem n. gelegenen fRegierungSfifc Eutin 24 km.

$iftorifd}eS. 3n alten ©djufjbriefen bon 1215 über bie ®ütcr

Siibeder flirre erfdjeint bie gifeberei in ber ©cbwartau unb bie Hälfte

3Rüf)le bon ©gwartoWe; bie anbere Hälfte ertoarb SBifrEiof 81 Iber t I. 1251 I

SRittcr Otto b. $abelügge. 3m XafelgüterbergeidjniS bon ettea 1280
j

©djwartau nur mit ber SRüijle unb bem ©ieebenhaufe. 3" ber Stäbe

bamalS an bcr ©tätte, bie in ihrem Stamen Olbenlubefc bie Erinnerung

baS ältefte Sübed beteabrte, nämlich ein bifcböflicbeS SBorteerl mit 8 £it

welches Kaltenhof genannt tourbe. SUten Sit bed (Olben Subete) mit St

lag im ®ebiet ber ©tobt Sübed in bem SBinfel, ben bie Schwartau bei i

SRünbung mit ber Stabe bilbet, hart am Ufer ber leiteten, unb gtear fo,

in ber äufjerften ©pifcc bie SBurg War. SUten Sübed wirb guerfl gut geit

obobritifdben Königs ®ottfchalt erwähnt. ®iefer gürft, f 1066, fotoie

©ohn Heinrich haben oft auf ber SBurg geweilt, letzterer nahm hier ben

rühmten SSigeltn auf unb räumte ihm unb feinen ©laubenSgenoffen bie

erbaute Kirche ein. 3m 3ab« 1143 legte ®raf Slbolf II. auf bem SBc

SBucu eine mehr gefieberte ©tabt an unb nannte fte Sübed, Worauf £
Subete auS ber ©efebiebte berfchwatib. (3m Sah« 1852 entbedte man
bem SBurgteaU baS gunbament einer Kirche. Sludh golbene Stinge unb 1

rejle non $auSgeröt, fowie SRenfebengebeine ftnb f)iet gefunben; boeb ifl

eine eingige Heine ©ilbermünge auS bem 12. 3ah rbanbert babei befinblid

Wefen.) 8113 nunmehr auf ber alten ©tätte beS Oerfcbwunbenen Olben S
baS bifcböfliche Kaltenhof entfianb, Waren bie Sübeder fietS barauf bei

auS biefem ©eljöft nicht etwa eine gejlung hcrborWacbfen gu laffen ur
behielt Kaltenhof nur bie SBebeutung eines ®uteS. SUS eS 1847 nieberf

Würbe, half bie Sßererbpacbtung feiner Sänbereien bem gleden ©ebtoarte
einer eigenen glur. Eine foltbe würbe früher nur bureb ben urbar gerne

Seil beS SRiefebufcb, welcher 1287 bifdjöflicb geworben War, gebilbet. ©tr
leiten gWifdjcn ben SBifcböfen unb ber ©tabt wegen ber ©rengen ginge
ftänbig fort. ®ie SRühle in ©cbwartau, Welche geitweife in frembc £>änb
gangen war, taufte SBifcbof SBurcbarb bon ©erfen 1312 gurüct, fpäter gii

wieber in Siibediftben Söefiy über, ©omit lag baS ®orf ©cbwartau gtu

ber SBotmäfjigteit beS ©tifts, aber baS SBaffer, bie SRühle, bie ©rüde
SlrmcnhauS unb ber Krug gehörten nach Sübed. ®ie Sßarteien haben fiel) b
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fafi cnhtofen {Reihe bermanbter gäHe nie prinjipieü geeinigt; ben gorberungcn

bet Steujeit entfpracf) erft ber Bertrag bon 1804 in ört. 24, Sit. 12, bet ju

®unfien beö gürflentumS teine Baljn fd^uf. ®te eigentliche Qrtfdjaft ©cfjmartau

ifi erft im 18. 3afjtfjunbert entfianben unb jmar auf einem teils bem ®otfe

{Renfefelb unb teils ber ®omäne Raltenifof geljörenben Boben. ©cfjmartau

mar um bie SJittte beS nötigen 3a§rijunbert8 ein reget 3nbuftrieort. ©S befaß

Xudj», Xabaf-, Rapier», günb^ol^, |>ut«, Seim», Siegel-, Sagenfabrifen, auch

eine Bianofortefabrit. S3on biefen 3nbuftriejmeigen ift nichts mehr borljanben,

bagegen lebt man ber 8uberftd}t, baß ©djtoartau burch ©rboljrung bet Heil-

quellen ein bebeutenber Rurort merben mirb, maS ihm feine fdjöne, gefragte,

malbreitbe Sage befonbetS ermöglicht. ®ie ju Babejmeden bermanbte ©oie

entfließt 3 ©oiquellen : ®er Oor 10 gabren in 315 m Hefe erbobrten ©lifabet»

Quelle, bet bot 5 3abr^n in gleicher Xiefe erBffneten griebridj-Sluguft-QueHe

unb ber im Sinter 1905/06 in 327 m Xiefe erboßrten BaumannS » Quelle,

©ie fotlen ben Quellen bon Rreujnach, Siauheim unb DlbeSloe nicht nadjftehen.

3m 3afjre 1901 ift baS ©lifa6et - ©ol» unb SDloorbab, Befifcerin Sl. Bautnann
Sm., errichtet, unb 1904 ift baS griebrich Sluguft-Bab, am ©nbe ber ©utiner-

ftraße an ber ©chmartau belegen, BejiBer 3- Scijmarfc, eröffnet; lefctereS mit

glußbabeanftalt berbunben. gerner hier befinblich ein Sanatorium Billa ©fjarlotte,

Bahnhofftraße , ©eftfjer unb Seiter Dr. med. ©chmarj unb baS Rinberheim

„Salbluft", Sübederfiraße, Befifcerin grl. R. ©chilMnedjt. ®in britteS Babe-

etabliffement ift in bem neu erbauten eleganten Rurhaufe eröffnet. X>ie gab!
ber Rurgöfte betrug mährenb ber lebten 3<>hre burchfd)nittli<h 2000 per Saifon.

®ie Saht ber Baffanten (XageSauSflügler) 6eI8uft ftd) im Sommer befonberS

an Sonntagen auf Xaufenbe.

®aS hrwtige ©cfjmartau mit 385 ®ebäuben unb 3146 ®m. b<*i feit

1850 erheblichen Sluffcfjmung genommen, bamals jählte eS nur 1517 ©m. ®er
gleiten ifi am Xal ber ©chmartau unmeft ber etma 1 km B. erfolgenben SRünbung
in bie Xraoe fefjr freunblicfj gelegen unb mirb faft ringS Don auSgebehnten

prächtigen Saub- unb Stabelholjmalbungen umfchloffen. Sin ben Ufern ber

©chmartau erhebt ft<h baS ©elänbe ju einer Höffe oon 10—14 m unb fteigt

bis reichlich 72 m in bem 2 km nto. entfernten Bariner Berge, melcher eine

BiSmarrffäule trägt. ®ie ©chmartau burdjfließt in Bielen Sinbnngen Salb
unb Siefen. 3n biefer beborjugten ©egenb gelegen, hat F'<h ber aufbliihenbe

Rurort unb ©olbab ©chmartau in ben lebten 3oI)ten bebeutenb bergrößert,

befonberS burch ben SluSbau einer Slnjaljl fchöner BiHenfiraßen. @anje Billen-

terrainS ftnb in ber ©ntfiehung begriffen. ®u«h ben gleden jieht ftch bom
©. nach Si. (bom ßnbe ber bon Sübecf einmünbenben ©hauffee) bie Sübeder»

ftraße bis ju bem bon Sinben umfianbenen unb mit gärtnerifchen Slnlagen ge-

fdjmüdten SRarftplafc. Slm ©.*®nbe jmeigt bie ©lifabetftraße gegen O. ab unb

rechtmintlig bon biefer bie Bcterfiraße. Baratlel mit ber Sübeder- läuft bie

SJuguftftraße , beibe mehrfach miteinanber berbunben. gerner gehen bon ber

Sübeder« bie ©olbab» unb ©ehiHerftraße, erfiere führt jum ©lifabetbab, jum
RurhauS, jur „SalbhaHe" unb jurn ©utiner Bahnhof, mährenb jum Bahnhof
Salbhalle bie ©lifabetftraße führt. Bom SJtarftpIafc jmeigt ö. bie Bahnhof-
ftraße ab mit B°fl«mt unb Sanatorium. Bon ber Bahnhofftraße fann man
burch fdjönen Budjenmalb jum betannten biel befuchten ©tabliffement „Salb-

halle," fomie ju ben Slnlegepläfcen ber Berfonenbampfer unb SRotorbote ge-

langen. St. bom SRarftplafc, mo f«h baS ®roßherjogliche ämtSgericht beftnbet,

läuft bie flaltenhöferftraße mit hübfehen Billen unb bet B*ter8höhe. Su ets
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Wähnen ftnb tcod) ber „9Jlön<hfß>np(
" $otel „Qum ©cbgroßherjog" unb I

bet 9tnfje bcfinblkhe ©ut äRarienpoIm mit fcploßarttgem Sohnhau«, nun

bungeit umgeben. SB. bom SDiarttpIaß bie ©t^ulfhrage unb Kenfefelber

an Welche ftct) bie mit Sinben beppanjte KanfcauaHee fdjließt, bie ju bem

Kenfefelb führt. Sorn 9Jtarftp[ag gen Korben läuft bie ©utinerftraße »
j. Z. renobierten Rapeüe an bet testen Seite mit einigen eingemauerten

Sappenfieinen. Sir ftnben batin einen fdjänen SUtarfdjretn au« bem 15.

Ijunbert; an bet 9torbWanb ber 3nnenfrite ifl ber ®tp«abguß eine« !

be« au« Schwartau ftammenben Rünfller« ißrofeffot Saul Setericb, bie

erwedung bei 3ün0 I<t’0ä bon Kain barfteHenb, angebracht, baruntet bet

ftein einer Sübecfer $atrijiererin au« bem 3»hre 1302. 8lm ffinbe bet ©r

ftraße ift bie Stüde über bie Schwartau mit bet Slugfidjt auf ba« gri

81uguft=Solbab unb auf ba« hübfdje Slutal. 91. bet Stüde erbebt ftcp fti

Kiefebufdj. ftinjuweifen ift auf folgenbe«: SilhelmäqueHe, Keftaurant „Kiefe

Stalle," ferner ein große« au« 3 Sogterljäufern befteljenbe« §otel, uni

hier au« anfteigenb bie berfdjönerte Straße Kiefebufch, Welche al« ©
©houffee ihre gortfefjung finbet. ®ann tommen Salbungen, lint« ber

'

bufch, recht« ber SJteierlamp mit 5—600jährigen Kiefeneichen unb doppelt

bon feltener Stätte; Slodljütte ,,©manuel«ruhe," einfi ber SieblingSptafe ©m
©eibel«. 9tun folgt bie Sriide über ben Schienenweg ber Sttbed—©utine;

mit fehr fchönem gernblid. Sir treffen in ber 9läbe eine große Snjaijl

fchöner ©ichen, barunter bie fogen. „9tibelungengruppe," bie „SDtutter

„3 Rönige", bie Swppeleidje „Solter unb $agen," „SiegfriebSeidje," ,,©h

hübe" unb „Srunhiibe" ufw. 9t. ber Srüde treffen« Wir bie „Slüchere

unter Welcher am 6./7. 9io0ember 1806, Wie ber ®entflein fagt, bie Sc
ftredung gemäß ber im Saftorate ju Katetau bodjogenen Rapitulation Sil

ftattfanb. Keben biefer ©idje hnl auch bie ©emeinbe Katelau ihren im be

franjBftfchen Rriege gefallenen 3 Rriegem ein SDenfmal gefegt. Huf bi

Seite ber ©haufiee tommen Wir jur fogen. „Salbtreppe," welche un«
ber griebridj Slugufl»Sarte führt. — 81u« biefen turjen Slngaben erlennt

baß bie Umgebung Schwartau« bfel fdjöne« bietet. — Schwartau hQt

beleuchtung unb Ranalifation. 3 ärjte, 1 Xierarjt, Slpotljefe. Siebenll

Rnaben= unb fünfttaffige HJläbchenbolKfchuIe, jweillaffige höhere 9J?äbdjenp

fchule. $ülf«berein ber ®iatonie, 1 Schwerer. Runftponigfabrit, 3elt>entw

fabrit, berfdjiebene labatfabriten. Raufmännifche Setätigung Wegen ber

Sübed« nicht bon Sebeutung. Sd)Wartau=Kenfefelber geitung, breimal Wöchci

8lreal ber gleden«gemeinbe 440 ha, babon Slder 141 ha, Siefen 11(

Seibeit 3 ha. gorften: £otftenläger 14,6 ha, Ruhholj 28,5 ha, Ruf
23,3 ha, Klönchlamp 15,3 ha, Kteiertamp 5,7 ha, Kiefebufdj 40 ha. ©t
reinertrag ber ©emeinbe 10323 , burchfdjnittlidj bom ha Slder 24,c

Siefen 30,5 JC, $iSIjung 22,0 JC. ®ie länbiidjen Seftfcungen ftufen fic

folgt ab : 1 über 100 ha, b. i. Staatsareal, Salb ; 3 bon 25—50 ha, 3
1—25 ha, 476 unter 1 ha. Slder meift fanbig, Siefen fruchtbar, 8lderm
gering, ba bie nicht fehr umfangreichen Sänbereien jum ©artenbau b

werben. Siehjatjl gering. Weil Sferbe faft auSfdjließlidj ju gewerblichen 3'

gehalten werben.

Scfjtoienlufjfett , ©orffdjaft in ber Sanbgem. Siblin, 8 km fw
©utin, 6 km n. bon SlhrenBböd, am Sanbwcg bon ©utin nach 2lhrer

P. u. KSt. 8lhreit«böd, Rirchengemeinbe Sarau (Rrei« Segeberg). 20 Si
126 ©W.
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§iftorif dje«. Sbiuculc War ein SlbeläPjj ber ©udjmalb’S; 1449
Semntefe Siblin, bann füt furje ßeit bie gamilie Sütuggel. 1469 taufte ba«

Rloper SlbrenSbBct ®orf unb £>of Sdjwienfublen famt bet SJtüljle für 2300 /*f
unb mußte eS 1551 füt 2000 oerpfänben. Sdjwientublen ifl etfi am Slnfang

bet SlmtSjeit burtb ben erflen S^renSbötter Slmtmann 3ttrgen SJtagnuffen 1565
in Ijöljerem Sluftrage auSgeiöfi worben, e8 lag fpäter jum ©orwerf SlbrenäbBct

unb würbe 1775 frei; 1867 Sinfall an baS gürftentum. 33on bem auf bem
SDtuggeläberg früher belegenen $of SdjWien füllen ftnb Sputen nirtjt mehr

erfüll lief). ®aS ®orf Sdjwientublen liegt bis auf 1 ©ufenfleUe unb
2 Raten im Xal, baS Xerrain ifl j. X. bergig, in bet Stäbe bom Staatsforfl

©ocfbolt, 23 ha, liegt ber äJtuggetSberg, auf Weldjem bet Sage nadj ber SRitter

©etet SJtuggel fein SRaubfdjlofj gehabt b“t- — Son ben 6 Seß&ern bat jeher

3 ha $3ljung. Sö. bom Xwrf liegt ber SdjWienfublenteicb; ein ©act) lommt
bom St. unb bereinigt pdj mit ber in ber ®ieffelraber gelbmart entflebenben

Xrabe. Slreal ber Xorffdjaft 420 ha, babon Sitter 332 ha, SBiefen 39 ha,

£>3ljung 41 ha. Steinertrag 16574 JC-, burdjftbnittlitb bom ha Sitter 42 Jt,

SBiefen 31,9 JC, #Bljung 29,9 JC. 44 ©f., 232 SR. ©röfjere ©efiBfteüen

:

65 ha, 2700 JC, ©eter $. Sl^renS Erben; 82 ha, 3200 JC, 3ob$. griebridj

Xo^m; 67 ha, 2800 M, gerb. Sdjramm; 65 ha, 2700 JC, Stofa $ertba

SBulff; 74 ha, 3100 JC

,

®. gerb. SBuIff; 29 ha, 1050 JC, $. ©^riflop^

fflurmeifler; 5 Eigentätner; ®emeinbe Siblin, Sdjule ju Sdjwienfublen 3 ha.

Sitter ifl fe^r guter SBeijenboben, SBiefen gut, teilweife SRiefelWicfett. Einige

Koppeln fjdfjen : Rrüjfamp, Riefbolt, Sdjoolbrool, SBebWin, SJtüblenbief, SRüblen*

bet, SDtöIIerSrabe, Stotbagen, SRBgen; $3ljungen: Räblen unb $a[felborß.

©djtoorijcl, SHOScbwodjel, Xorffdjaft in ber Sanbgem. SlbrenSbScf, 3 km
ofö. bom gleden SlbrenSbötf, an ber ©ranbtbauffee bon ©anSborf nadj SlbrenS*

bötf. P., ESt. u. Rirtbengent. Slbrenbäcf. Einflafftge Stbule in Scbwotbel.

$iporifdje3. Slolguin ©arfcotoe unb fein Sobn ©affo bertauften ®orf
unb §of SUOStbWodjel für 600 $ an baS 3°banni8ftoper ju Sübetf mit bobem
unb nieberem ®erid^t, bom ©I3ner ©rafen Slbolf VII. tiocb mit befonberen gtei«

beiten für baS Rloper auSgeftattet. XaS SobanniBfloper batte benn audj fpäter

„Sanb unb Sanb," befejjte bie #ufen unb übte bie ©olijei unb SRedjtäppege.

Statb bem Ropenßagener ©ertrag bon 1802, auSgefübrt 1806 jWifdjen ®äne*
rnart unb Sübetf, berblieb bem Rönig bie Sanbesibobeit über ©djwodjel. Slueb

jefct Werben notb ©runbabgaben an baS St. 3obanniSllojler entrichtet, felbigeS

befifct eine #ufe im ®orfe. ®a8 ®orf ifl beifammenliegenb gebaut in welligem

Xerrain, bie 3. $3benlage ip 40 m, bie f. 55 m. Slreal 452 ha, babon Sitter

390 ha, Siefen 43 ha, fwljlanb 2 ha. 48 ©f., 250 8t., 2 1 Sdjafe. $ufenftetlen

:

55 Vs ha, 2462 JC SR., SDtartin SReimerä; 37 ha, 1452 JC, ©ernbarb SRüber;

65 V» ha, 2750 JC, ©eftbw. ©abbe; 437s ha, 1824 JC, grifc ©lunf; 657« ha,

2744 JC, Ernft SRüftb; 40 ha, 1749 M, fceinridj SUtötler; 767« ha, 3407 .IC,

$ugo |)iibebranbt. ®er Sltfer ifl guter ©oben, ©enoffenfdjaftämeierei Stbwodbel-

©3b3. Stbmiebe im ®orf.

©eerejj, Seerej, Xorfftbaft in ber Sanbgem. SBefl < 8tatetau, 25 km fB.

bon Eutin, 3 km 3. bon Stbwartau, am Sanbweg bon Schwartau natb SBaIb>

bufen bejW. Offenborf. P. Sdbwartau, ESt. Xänifdjburg ber Sinie Xraoemünbe

—

Sübed, Rirtbengem. SRatefau. 62 SBobng., 525 Ew.

^ i P o r i f tb e 3. 3eretfe berlaufte ©raf 3°b“nn I- famt SJtüble für 600 ¥
im Sabre 1250 an baö 3obanni3tloPer in Sübetl; balb tarn baä ®orf burtb

einen ©etgleitb an bie fflenebittiner in Eiämar, bon ba au8 an bie ^oipeiner
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©rnfen, bann in lübedifcße ©änbc, bib 1317 bab ®orf für 450 fl an ben ba«

mal® jum Sifrfjof erwählten ©etnrich II. ©odholt überging. Sab ®ehülj Jtib

bei ©erej oertaufte ber ©ifdjof, auch bie SJlühle Würbe 1529 weiter bertauft,

bafelbfl legte man außer ber flommühle noch eine Jhipfertnüfjle an. ®ab Dorf
würbe bem bifchöfüchen lafelgut jugefcf)rte6en. Das ®orf©eerefciß £>.—SB.

gebaut unb Hegt an ber f. Sanbebgrenje. ®ie ©eerefcer 3JJüblenau fließt jur

Schwartau, fw. an einem OTühlenteich Hegt bie SBaffermühle unb w. bie alte

SBalfmü£)Ie (©abtermühle). 3m ®orf breitlafßge Schule, 1 SBirtbhaub, ©chmiebe,

einige ©anbwerter unb ffrämer. Streal ber Sorffdjaft 491 ha, baoon Sieter

277 ha, SBiefen 71 ha, ©öljung 110 ha, SBaßerßüdc 57« ha. Reinertrag 8438 „#,
bunhfdjnittlich üom ha Steter 18,1 JC, SBiefen 22,1 JC, ©öljung 13,5 JC,

SBafferfiütte 16,7 JC. 30 ©f., 110 R. ©ufenßeüen : 72 ha, 4350 JC, griebrich

Reebwifdj; 67 ha, 1400.#, griebrich ©toll; 52 ha, 900..#, Sbuarb Boß;
2 bon 25—50 ha, 11 bon 1—25 ha, 43 Käufer, ffiine ehemalige ©ufe ift

bor langer Seit bei einem Shibtaufcß mit ber ©tabt Sübed jum ©ofe ®änifth»

bürg gelegt. ®ie Sänbereien ßnb leicht, bah Serrain ift eben, l'/i km 3., auf

lübeefifebem ©ebiet ber Rugenberg 26 ha. Biele ©öljungen in bet gelbmarl,

Sannen unb Suchen, aber auch Sichen», Erlen« unb ©irfenbeßanb. ®er Staat

hat in ber ®emeinbe SBeft-Ratefau größere Slufforftungen aubgeführt.

©ibberbborf, ®orffdjaft in ber Sanbgem. ®uHn, 4 km nö. bon Eutin,

am SanbWeg bon giffau nach öarnefau, P. giffau, Sei. ©ibberbborf, ESt. unb
Rirdjengem. EuHn. 19 SBohng., 102 Ew.

©ifiorlfcheb. ©ibberbborf ift urfbrflnglieh ein Slbelbßß gewefen unb
ber abelige Sogt Sergot b. ©ibranbeftorp Wirb fdjon 1201 erwähnt; eb iß

bann in bifchöflidjen ffleßfc übergegangen. Sab ®orf liegt an ber Dftfeite beb

©ibberbborfer Seeb, bie ©chwentine (©rüde) fließt binburth unb münbet in ben

©ee, 61 ha groß mit ber EJtöbeninfel, Welche bon taufenben bon Sögeln bewohnt

Wirb, bie Wegen iljteö Rufcenb für bie Sanbwirtfdfaft gefchont Werben. ®ie am
Rorbranbe beb ©eeb auffleigenben ©ügeltetten, bor allem ber ©eibberg, gewähren

herrliche gemachten. Slreal ber ®orffdjaft 348 ha, babon Slder 247 ha, SBiefen

29 ha, ©öljung 24 ha, SBafferflüde 34 ha. Reinertrag 8254 .#, burdjfchnittHch

bom ha Slder 27,2 .#, SBiefen 26,2 .#, ©öljung 20,7 .#. 30 ©f„ 138 R.,

einige ©chafe. ©rößere ©eßfcßeHen: 55 ha, 1600 JC, ©auernbogt 3- ©rühb;
80 ha, 2000 JC, ©ufner Sl. jjafobfen; 68 ha, 2000.#, 3- ©raafch; 76 ha,

1600 .#, g. SBäiefchhoff ; bie anberen Heiner. ®ie Sänbereien ßnb mittelmäßig,

bab Terrain iß bergig, ©taatbforß ©ibberbborfer ©olj 16V» ha, ©anbfelb«

tannen 55 ha. 3m ®orf einllafßge ©thule, 1 SBirtbhaub, ©chmiebe, 2 ©anbw.
Siblin, Sanbgem. in ber 3Jlitte beb gürßentumb, begrenjt im R.

bon Sofau, bet Sanbgem. Eutin unb auf turje ©trede bon Rebingbborf, im

D. bon ©iifel, im ©. bon ©lefcfjenborf unb ber Sanbgem. Sthrenbböd, im SB.

bom Itr. ©egeberg. ®ie bon ber übrigen ®emeinbe getrennte Drtfdjaft ©abetoft

Wirb im D. bon ®lefchenborf, im übrigen bon ber Sanbgem. SUjrenbböd umfchloffen.

®orffd)aften: Siblin, ©dhwicnfuhlen, ®ieffelrabe, ©arfau, Jtebborf, ©teenrabe,

©önifo unb ©abetoft. ®eWäffer: ®ic aub bem ©arfauer ©ceR.—©. tommenbe

©chwartau bilbet ben größten Seil ber Cßgrenje; ße nimmt jwei ©äche auf.

®ie Quellen ber Trabe Hegen bei ©ieffelrabe, ße burchßießt ben W. Teil ber

®emeinbe bib jur Sanbebgrenje. ©een: Sin ber Rorbgrenje ber ©arfauer ©ee

78 V» ha, an ber ©übgrenje ber ©roße 112 ha unb ber SSIeine ©önifccr ©ee
19 ha. gorften: ®er Staat: SJiuubfrog 5 ha, ©odholt 23 ha, ürähenberg

13 ha. ©efamtareal ber ®emeinbe 3661 im, babon Slder 2890 ha,* SBiefen
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357 ha, $3ljung 111 ha, SBafferflüde 209 ha. Stcinertrag 127492 .K, burdj«

fcbnittltcb oom ha Slcfet 39,1 JC, SBiefen 26,7 JC, #3Ijung 28,1 JC, SBaffer»

flüde 3,8 JC. 206 SBopng., 1436 ®m. 3m ganjen 275 lanbtoirtfdjaftlidje

Betriebe. ©etoöIjnHd)e ®r3ße ber £>ufe 50 ha, SBobn« unb SBirtfdjaftBrüume

meiflenB unter einem ©trobbadj. 384 Bf-, 1465 St. oflfrieflfebe, #ollänber unb
Breitenburger Stoffe, 487 Strafe. 5500 Dbftbäume. 319 Bienenfläde.

Siblin, ®orf unb §of, 10 km fm. bon Eutin, 5 km n. bon StbrenB»

börf, am Sanbmeg bon Eutin nach 8lbren8b3d. P. u. ESt. SUjrendbBd, Rirdjen»

gemeinbe ©arau, Kr. ©egeberg. 25 ffioljng., 176 6m.
#iflorifdje8. Eetelin mit ©mincule befaß Stbolf VI. bon ftolflein 1295,

fpäter tarn beibeS an BudjmalbtB, bann an bie gamilie äJtuggel unb 1469 an’S

Rtofler , metdjeS ©iblin 1558 für 1000 ff an $ennete Stan&au auf Stemmten

berpfänbete. ffleibc Dörfer lagen fpäter jum Borniert SHjrenBböd unb tarnen

1867 mit bem Slmt SlbrenSbBd an’8 gürflentum. — $a8 ®orf Hegt mit bem

®of ©iblin beifammen, e3 ifl giemlid) geräumig gebaut, ber $of 9teu»©lafau,

Rr. ©egeberg, m. 1 km entfernt, n. burdj ©iblin fliegt bie Zrabe (Brüde),

bereu Quellen einige km meiter 3. in ber ©ieffelraber gelbmarf Hegen. Sreal

ber 3)orffdjaft 496 ha, babon Stder 434 ha, SBiefen 46 ha, #3Ijung 8 ha.

Steinertrag 19 080 JC, burdjfd)nitilidj bom ha Slder 39,8 JC, SBiefen 33,5 M,
4)3ljung 22,7 . fC

.

52 Bf., 270 St., 185 ©cbafe. — 2>er $of Siblin, in

früherer Seit al8 iöoppetbufe betannt, mürbe um Me SDtitte be8 borigen 3abr>
bunberta bon bem bamaligen Beflfjer g. SBulff burdj Rauf einer Botl« unb

einer Biertelbufe üergrSfjert unb blieb bis jum 3a§re 1904 in beffen gamilie.

1904 mürbe ber $of für 292000 berfauft. ®ine Rätnerfleüe bon 3 ha

tarn glefdj tflnju. 3e&'ge8 Slreal 195 ha, 7842 M St., Beflfcer 6. $ornung.

5>a8 |>offelb Hegt arronbiert bi8 auf einige BnrjeÜen, meldje burdj baB $ufen»

lanb abgetrennt flnb. 8 SHrbeiterfamilien. Biebbeflanb 12 Bf-» 120 St. —
Einige Koppeln in ber ©iblinet gelbmarf beißen: Olenlanbe, SBennftieg, SBennS*

batgmifdj, SBennBbarg, eine SBiefe f. SBemtborpBmifdj ; Seuenberg, Seuenborn,

Seuenfdjaar, SBubrt, Staat, Rambefätamp, SBuljarten, SBoblb, SJtatibagen,

ftanfümlanb, ©ebren. — $ufenfleUen: 63 ha, 2302 JC, 6. 3atobfen; 55 ha,

2156 JC, 3. 3aad8; 57 ha, 2211 M, 6. SBulff; 57 ha, 2234 JC, SB. 3uen8;

34 ha, 1367 .H

,

#albbufner B- SBulff ;
1 Sldjtelbufe. EHeflelfantp 1 V* km

3.; 5 Raten. Einflafflge ©(bule, Sdpniebe, 5 fcanbmerter, 1 ßeinenmcber,

1 Jf>öfer. ®ie Sänbercien flnb firmer unb frudjtbar. 1881 brannten 4 ®e>

bäube teils burdj Blifcfdjlag unb teils burtb Branbfliftung nieber. 1884 baB

RubbauB auf bem fpofe infolge BHfcfcblagcB unb 1904 eine Boübufe burcb

Branbfliftung.

©leibet, ®orffdjaft in ber Sanbgem. SJtalente, 6 km 3. bon SJialente,

7 km n. bon (Eutin burcb Sanbmeg berbunben. P. u. ESt. $olfleinifdje ©djmeij,

Rirdbengem. SJtalente, $)ampffdjiffabrt auf bem ReUerfee (bergt. SJtalente).

14 SBobng., 100 ®m.
$iflorifdje8. 3n alter 3eit bilbete Silbete einen Xeil be8 ®ute3 Stilen»

bete (bergl. Rrummfee) unb tarn mit biefem 1429 anB ©Hft. grübet ifl b>er

eine bem ©taat geljBrigc 3iegelei in Betrieb gemefen, baju gepörenbe ©ebäube
haben n. bom ®orf an ber au8 bem Utlepfee tommenben 0u auf einer ®r=

£|3bung in ber SBiefe gelegen. ®a8 ®orf Siel bet Hegt am OSt.-Ufet bc8

ReflerfeeB unb 3. menige SJtinuten entfernt ber Utlepfee mit bem „©afHjauS
am Ufleb" an feiner ©©.»©eite. Sin ber ©übfpifce liegt ba3 tleine ©roßberjogl.

3agbfdjIoß ©ielbet mit einem ©aal, 2 3'tnmern unb Rücbe. 3n ©telbet bejm.



90 XVI. fturftcntum tüibed.

am Udepfce fitib jept meutere #otclS unb ©aflwirtfcpaftcn, 2 ^Jenfionen unb
ein Sanatorium. ®er Utlepfee, Udei, bortn. Ulelepnc, liegt in außerobentlidj

romantifeper Umgebung, er ift 35 ha groß, ber fepönfle ®eü ift ber Kleine Udeq,
eine (teigförmige ©inbueptung im Cften. ®er See pat eine tiefe bon 30 guß
unb ift ringsum bon ben fepönften pocp anfieigenben Bucpenwalbungen, Welcpe

bie fürfilidpen ©epege ©roß» unb RIein>Udetj unb SBiifienfelbe biiben, umfcploffen;

längs feines ©eftabeS jiepen fiep Spazierwege entlang unb man fiept bei Sonnen»
fepein bie malerifcpen Ufer im Spiegelbilb beS SBafferS fiep üerboppeln, im grfip»

ling bietet bie SaubWanb mit bem jarten ©riin unb im #erb|i mit ttmnberbarer

gärbung einen unbergleiepiiep fcpöuen Slnblicf. ©ine Slnpöpe am Ufer mit fepöner

SluSftcpt peißt ber ffirbbeerenberg. ®er See ift reiep an Barfcpen, $ecpten,

Schleien unb Rrebfen. ®er Ufleq gepörte ehemals jum ®ut 8?ifenbe(e (f. Krumm-
fee). ®ie BollSfage lägt ipn naep bem Berfinfen einer KapcQe, in ber ein

Kitter eine falfepc trauung mit einem Bauernmäbepen botlziepen ließ, plöplicp

entftanben fein. SH real ber ®orffepaft 370 ha, bauon Slder 90 ha, SBiefen 26 ha,

$öijung 175 ha, SBaffer 70 ha. ^Reinertrag 8457 Ji, burcpfcpnittlicp bom ha
SHder 26,7 JC, SBiefen 20,6 Ji, fcöljung 29,4 JC, SBafferftüde 4,1 JC. 20 Bf-,

50 8t. ^>of bon 90 ha, 2486 .# 8t., 3oad)im o. flebepom, ^louptmann a. ®.

;

aBiiftenfelbe, gorftpof, am Silbufer beS Udei, bie gleichnamige $öljung
82 ha groß, bie Udei>©epcge 56'/t ha.

Sieöeröborf, ®orffepaft in ber Sanbgent. 9teulirepen, 9 km nto. bon
©utin, 2 km f. bon 9teu!irdpen, an ©pauffee Reufircpen—2Jtalente<@remSmüplen.

P. unb Ktrcpengem. gteulirdpen, ESt. Btalente » ©remSmilplen. 37 SBopng.,

231 ©to.

$ ijlorifdpeS: 1242 übertrug Bifdpof gopann bem SJübeder tomtapitel

bie 3Jtüple ju Spbrebeftorp. — SieberSborf ift ein fepön gebautes ®orf an
ber nach SJtalente fließenben 2lu, an Welcher oormalS eine SBaffermüpIe lag.

Sie heißt SieberSborfer, nachher SJtalenterau unb nimmt ben bon 9t. jufließenben

©arflenlampSbe! unb ben #oppengraben auf, beibe oon rechts, fowfe an bet

f. ©renjfcpeibe bon lin(8 ben ©ormgraben, bon rechts ben teidjwiefengraben

;

fte ergießt fiep bei HJtalente in ben ReHerfee. ©in Heiner See, 3 ^ I f e e genannt,

liegt an ber Oftgrenje (ein anberer 3Plf« liegt in ber ©emarfung Krummfee).

®a3 lerrain ift bergig unb maibig, baS SieberSborferpotj größtenteils Saubpolj,

wenig 9tabeIpolj 65 ha groß im SB. ; HuSfccptSpunfte finb RronSberg, SBuIffleert,

Bratfamp, StagelSbie! am Xotenrebber. ffiindaffige Schule, 1 SBirtfcpaft, ®ampf<

brefdhgenoffenfchaft, 2 Raufleute, Schmiebe, 10 $anbwerler. greiwitlige geuer»

wepr unb 9Jteierei mit 9teufirdhen jufammen. SHrcal ber ©orffepaft 590 ha,

babon Sldet 400 ha, ffiicfen 107 ha, ftöljung 62 ha, SBafferftüde 0,3 ha.

Reinertrag 16,840 , #, burepfepnittlidp bom ha SHder 30,7 . ti, SBiefen 28,0 ..#,

$ö(jung 21,9 .#. 57 Bf-, 300 8t., 4 Schafe. ftufenfieUen : 118 ha, 3607 JC 8t.,

Karl Sorcnpen; 74 ha, 2420 Ji, ©nftab Blunef; 71 ha, 2045.#, SBüpeltn

tjwffmann; 71 ha, 2081 .#, SBilhelm Sepöning; 70 ha, 2204.#, Karl Bur»

meiner; 66 ha, 2035 JC, SBilhelm Burmeifter; 14 bon 1—25 ha, 17 Käufer,

©er Boben ift berfepieben, teils leprnig, teils fanbig. grfipere ©rabpügel ftnb

längfi befeitigt.

Söi)ren, ©orffepaft in ber Sanbgem. Keufircpcn, 12 km n. bon ©utin,

3V« km ö. bon Reufirepen, am Sanbweg bon Bcnj naep 'Jfeulirepen. P. unb

Kircpengem. Reutirepen, lei. Söpren, ESt. Benj. 15 SBopng., 1 1 1 ffiw.

ftiftorifepeS. ®aS ©orf Sapren gehörte fdpon 1250 bem gürften bon

Sübed, 1280 (ommt eS unter ben Xafelgütern bor unb wirb jum ©eriept
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©latent geregnet. — X)ab »eine ®orf ijl bab nörblidpft gelegene beb gürften«

turnb. ©b liegt in betn lat bet ©enj * ©talfwip » ©Bprenerau (©rüde) ; Heinere

®etoäffer ftnb ©teinrepmenau unb Roppeltoifdjenbef, toeld^e ftep im ®orf ber«

einigen unb in bie borptn genannte 8u fließen. $ab Xerrain ijt bergig unb
toalbig. <£in befonberb fepöner ©untt tft bie Koppel Kelberg beb $ufnerb

©djtoien am Sege naep ©omenb. ©dpule in ©talftoip. Streal ber Xorffdpaft

357 ha, babon Sieter 270 ha, Siefen 44 ha, SBetben 14 ha, #öljung 17 ha.

Steinertrag 10647 JC, burdpfdpnittlidp bom ha Slder 32,8 JC, Siefen 27,5 JC,

.£>3ljung 22,5 JC. |>ufenfteHen : 65 ha, 2310 JC SR., griebridj ©dpumadjer;

74 ha, 2136 JC, ©ufiab Xunder; 78 ha, 2510 ©uftab Stptoien; 5 Don
1

—

25 ha, 7 Käufer. Slder borjugbtoeife fanbiger Sepmboben. 30 ©f., 162 8t.,

2 ©tpafe. 1 Saffermüple am »einen ©tüplenteidp.

Specpferpolj, Xorfftpaft in ber ®emeinbe SlprenbbBd, 2 km 3. bom
gierten SlprenbbBd, P., ESt., Rircpengem., ©djule SlprenbbBd unb Ipolfienborf.

15 Sopng., 93 ®m.
£>iftorifdpeb: Sormalb lag am Secpfertamp ein $orf ©petptebpagen,

tocldpeb 1335 ju bem bamalb gegrünbeten Kirdjfpiel SlprenbbBd gelegt tourbe,

eb ijl früp anb RIofter getommen. 1500 bebauten bie SRBmpe 2 Kämpe auf

bent ©peeßtpagener gelb; fpäter ifl bab Xorf grögtenteilb im ©ormert SlprenbbBd

aufgegangen. X)ie peutige Xorffcpaft ©pedpferpolj ift feit ettoa 1700 burdp

SRobung unb ®injelfteblung entfianben, bie ©eftpimgen liegen jerflreut, bie

üänbereien ftnb arronbiert unb jeber Wopnt ifoltert. Streal 273 ha, banon
Slder 236 ha, Siefen 14 ha, #öljung 14 ha. 23 ©f., 150 8t., 101 ©dpafe.

X)ie 3npaber ber größeren ©efipungen finb erbpadpter unb ©atjebiften , bie

©teilen ber lepteren ftnb früpere bom Klofter niebergelegte ®runbflürte: 38 ha,

1496^ SR., ©arj. Subtoig ©loftub; 19 ha, 1Ö1M, ©arj. Staub Segner;
35 ha, 1436 M, Stiöparb Rliiber; 37 ha, 1493 JC, ®rbp. £>einricp §ent;

29‘/t ha, 1186 JfC, ®rbp. ernft Xrüdpammer; 337» lia, 1318 JC, Sopanneb
3«ü*ß ; unb 5 anbere bon 1—25 ha, 1 §aub. ®er Slder ifl guter Sepmboben.
X>cr ©arjellifl Segner betreibt große ®änfemäfterei. eifenbapnpaltefletle. guder«

fabrit mit Sirtföpaft. ©or ettoa 20 jgapren tourbe pier eine große SRitben*

juderfabrif alb Sl. »®ef. gegtflttbet, toeldje nadp einigen 3apren liguibieren

mußte. 3c6t ifl ein Xeil ber ©ebaube mit 4 ha Sanb non Untemepmern an«

getauft, toelcpe eine große epemifepe gabrit anlegen tootlen; bie ©ebäube toerben

erridptet.

Steenrnbc, ©orffdpaft in ber Sängern, ©iblin, 9 km f. bon ®utin,
2

—

3 km to. bom ©apitpof ©lefdßcnborf, napc ber Spauffee bon SlprenbbBd,

toeltpe an bie ©pauffee ®utin—Siibed fiiprt. P. u. ESt. ©apnpof ®lefdpenborf,

Kirtpengem. ©leftpetiborf. 28 Sopng., 180 e».
föiflorifcpeb: Slub bem Xorfe ©tenrobe ftpentte 1385 ©olguin ©artgotoe

3 $ etoiger Biente jur neugegrünbeten ©ifarie ^inridpb bon ©ucpmalb an ber

SlprenbbBrter Kircpe unb berfaufte gu iprer Slufbeffetung fein fonfligeb ©ut,

37« $mfen, in ©teenrabe für 110$; bab nodp juriidbepaltene ftegepolj, bab

ber gamilie Sunner jugepört patte, 1387 für 50 $. Slub bem übrigen Xeile

beb Xorfeb bertaufte Klaub bon ©rodborff auf ©teenborf an 2 Süberter ©ftrget

16 $ SRente, bie 1409 bem Klofler ju bereu ©eelengebädptnib jufiel, mtb Klaub’

©opn ftinridp feine 77» #ufen an ben Sübeder Xontperrn Sllbert SRobenborcp,

ber fie 1409 bem Klofler fdpentte. ©einritp ©rodborff berjidptete 1436 gegen

100 ff, König ©priftian 1. 1455 auf ben Sieberoertauf. Stuf ber ©teenraber

gelbmarf lag bab $olj Sunnetenbruf, in toeldpem panfcatifdpe Raufieute bon
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Staubrittcrn 1476 geplünbert würben, bei Welker ©clegenheit ein Silbcder

©eiRIicher gefdjunben Würbe. — ©teenrabe lag in StmtSjeiten jum Sorwerf
SlhrenSbBd, fpäter ein Seil ju ©ronenberg. Ober* ©teenrabe tfl erjl nad) einem

©türm entRanben, ber 1793 einen Xeil beS ©orfS bermüRete. — ®ie ©orf»

fc^oft Wirb jefct in Ober» unb UntenSteenrabe geteilt, IcfctereS liegt jufammen»

gefcploffen 1 km w. ber ©djwartau unb bem 6. nabe liegenben Bahnhof
©lefthenborf (©rüde), Ober = ©teenrabe mit jerRreut liegenben ©elften ift 1 V» km
W. bon Unter*©teenrabe entflanben. Xerrain bergig, eS fällt bon SB. nach 0.

jur ©d)Wartau ab. Slreal ber ©orfRhaft 467 ha, babon Slcfcr 383 ha, SBiefen

43 ha, $3Igung 24 ha. Steinertrag 17144 .ft, burdjfdjnitttich bom ha Slder

39,0 Jt, SBiefen 31,8 .ft, $Bljung 29,2 .ft. 38 ©f., 220 St. fcufenRellen

:

71 ha, 2778 M St., 3ol). Blund; 73 ha, 2732 Jt, Stub. JtaadReen ;
71 ha,

2706 Jt, 3ul. ©tbramm ;
79 ha, 2894 Jt, griebrid) granjen ; 72 ha, 2567 Jt,

3an 3°bffen; 78 ha, 3254 Jt , $anS ©rieß; 4 Heine ©teilen, 1 $atibeU=

gärtnerei. Slder größtenteils guter SBeijetiboben, teils fanbig. Siefen an ber

»u mittelgut, (g^ctrtalä war baS §oIj wahrftheinlidj größer, bieie ffiobf)el=

namen enbigen meiftenS mit rabe, borft, holt, Re beißen :
©anjelrabe, $eiberofe,

Olfaren, DrtStrog, ©inncrtSfrog, Sehlt, Smfenrabe, ©agelrabe, SBcbenSfrog,

©eefrabe, Rronsf)olt, SBörbsfrog, ©ongrabe, ©ogenrabe, gunfenborR, gober*

tamf), Stablanbötoppel. ®ie ©djule ifl Bahnhof ©lefdfenborf. 2 $anbtoerler.

2t orf clöborf, Sanbgem. im ©SB. beS gürRentumS, begrenjt im

St. bon DbernWoblbe unb Stenfefelb, im 0. unb ©. bon lübedifdbem ©ebiete,

im SB. bom ftt, ©tormarn. ©orfRhaften : ©todcISborf, SJtori, SdborR, ©roß»

©teinrabe. ©ewäffer: ©er nö. SBinfel Wirb bon ber ©leberau ober ©argerau

SB.— 910. burdjfloffen. kleinere unbenannte Bäche beRnben Reh im ©. unb

Werben meiRenS bon bem an ber fö. ©renje p(b b'njiebenben ßanbgrahen auf»

genommen, ©rößere #8ljungen: SBüRcnei, 116 ha, in ber ©orffdjaft ©rog«

Steinrabe. Slreal ber ©emcinbe 2000 ha, babon Slder 1642 ha, SBiefen 155 ha,

SBeiben 4 ha, $öljitng 116 ha, SBafferftüde 0,2 ha. Steinertrag 68087 Jt,

burchfdjnittliih bom ha Sieter 36,3 Jt, SBiefen 22,7 Jt', $Bljung 26,5 Jt.

399 SBobng., 3456 ©w. 568 lanbwirtfdjaftlidjc ©etriebe. ©ewäljnlidje ©rüge
ber $ufen 30 bis 40 ha. ©er Slrbeiterbebölterung iR 3ur ©rpaehtung bon

RartoffeDanb (10 ar) genitgenb ©elegenheit gegeben. SBoljn» unb SBirtfehaftS»

räume ber $ufner metRenS beteint. SJtan Rnbet nodj oftmals offene $erbe.

297 ©f., 1002 St., 170 ©ehafe. 6000 DbRbäume, 95 ©ienenRBde.

§iRorifcheS. ®ie ©emeinbe ©todelSborf bilbet gefdRdRlidj 2 ©nippen,

beten eine ©todelSborf felbR, baS ehemalige ©orf Serge famt ©ergermühle,

fowie Stienljof ober SJtori, bie anbere ©roß » ©teinrabe unb ©dfjorft umfaßt.

Sion ber erRen ©nippe erfefjeint juerR Serge (wobon feilte nocR ©ergerbriidc

ben Stamen führt) als baS ©orf auf bem SuttiggebercRe 1215 ober 1216 unter

ben Segnungen beS SiStumS. Um 1280 tommt eS im bifd^öflic^eji Xafelgiiter»

ucrjciCbni« nicht mehr bor unb mag fd)on bamalS ben BudjwalbS gehört hoben,

3 ©ebrüber ©uchwalb berfauften 1320 baS ©orf Serge famt SJtüfjle an ben

ßübeder ©ürger ©meinet) ©ape für 550 ff. 3n beS lefcteren ,f)anb tarn Serge

mit ©todelSborf jufammen, benn im gleidjen 3nhre hatte biefer auch StodelS»

borf, ©todjghelRorpe, bom Stittcr Burdjarb bon OtteShube erRanben. Stach

(Erbftreitigfeiten unb Sepjjwechfcl gelangten ©todelSborf unb Sergen — auch

baS ©ut to ber SJturrpen (SJtori), Wie jefct ber Stigehof hic6 — burch Rauf

in ben BeRfc ber ©tabt. hiermit war ber nachRerbberechtigte Stittcr ©ugel=

brecht bon Xifenhufen in ßiblanb nicht einberRanben unb brachte eS baljin, baß
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bie ®üter 1433 für 550 $ an ben Sübeder Bürger äBiffjelm bon ©alben Der«

lauft Würben, beffen Stachfommen jte über ein gaijrljunbert lang befeffen hoben.

Bei biefen fid) Wieberljolenben ©rbfdjaftSjWijlen fpietten geiftlid)e Stiftungen

eine große Stolle. — ®roß = Steinrabe (Stenrobe) unb ©dfjorft (©chhorfi) ber»

tauften 1 305 4 Brüber bom Sanbberge, Stifter unb Rnappen, für 800 V on

ben Bübedet Bürger Sietridj bon Sllen. 1318 betätigte ©rafin #elena unb

ihr Gofjn Sibolf VII. (Sdjauenburger Sinie) biefen im Beffp unb berlieE) beiben

Befifcungen baS lübfdje SRed^t. 3ofjann ber 3Jtübe beflätigte baSfelbe 1328 ben

Söhnen XietrichS. SUS Bcftfcer bon ©dljorft erfdjeint 1376 ber StatSIjerr

SJtarquarb bon Same, um bie äJlitte beS 15. 3ajjr!>unbertS ber Stathmann

XhootaS Rerfing, benn beffen Sladjlafjbertoalter nerfauften 1457 baS ®orf „tor

©dhorft" an Subele Bere. — ©roß « Steinrabe gelangte bon ber SBitWe unb

ben Söhnen beb Katbmannb 3o&ann Sange an 3°honn Süneburg unb beffen

gamilie. — Siefe 4 „Iübfdjen ©üter," an bereu 2, StodelSborf unb SJtori,

SReubilbungen Wie namentlich SJlarienthal, KabenSbufd) unb gadenburg an»

Wuchfen, haben Wie anbere ihresgleichen lange ben ©egenftanb beS Streites

jWifdjen $otftein unb Sübed htoffdjtlich ber Xerritorttalhoheit gebilbet. 3m
Bertrage bon 1802 blieb bie SanbeSljoheit bei $olflein unb 1867 fielen fie

an’S gürftentum.

StodelSborf, Xorffdjaft in ber Sanbgem. StodelSborf, 25 km f. bon

©utin, 4 km nW. bon Sübed, an ©tjauffce Sübed—Sl^renS&öcI. P. u. Riechen»

gemeinbe StodelSborf, ESt. Sübed. 189 SBohng., 1610 ©w.

ftiflorifdjeö. Sorffdjaft StodelSborf mit mehreren jugepörigen Seilen

ift aus bem ©ut StodelSborf nebft bajugehörigem ®orf mit ber bamaligen

Läuferreihe ÜRariental unb einjelnen Stellen entftanben. XaS ©ut Wat 1433

in ben Befifc ber gamilie bon Salben gefommen (f. o.) unb berblieb bafelbfl

lange 8eit. Slm Snbe beS 16. 3abrhunbertS erhielt eS Dietrich b. Brömbfen
ju Rlein»Steinrabe unb eS blieb bis 1690 bei feinen Stadilommen ; eS folgte

ber ©tatSrat b. $üoelen unb gamilie; um bie 3Jtitte beS 18. 3a^rbur>bertS
Dberff b. Rirchring; 1757 Wirb Ranjleirat Rtippe genannt, ber eS 1761 an

ben ©tatSrat SübberS berfaufte; bann fiel eS an bie ©ntelin Henriette Blohm
geh. Ruhlmann, bann ber ©bemann 3- <£ Blohm unb beffen ffirben. gaff alle

Sänbereien beS ©uteS, welches ein ©efamtareal bon 1230 Xonnen ä 260 8t.

hatte, waren bererbpadjtet, cinjelne ©rbpachtftellen hießen Bargerbrüde, Barened

unb Baumrabe. ®er $ a u p t h o f h°tte nur 30 Stenertonnen an Sänbereien

unb bejlanb auS bem perrfchaftlichen SBohnljaufe, Welches im 3<*hte 1761 bom
©tatSrat SübberS erbaut War, einem ©eridjtShaufe unb einigen anberen ®e=

bäuben, u. a. für Bierbrauerei, Branntweinbrennerei unb gapencefabril.

Such i e fj t fiept baS alte fterrenpouS noch unb wirb bon ber

©utSperrin gräulein Blohm im Sommer bewohnt. Sie Sänbereien unb ber

jum L^rrenhaufe gehörige ©arten pnb berpachtct. Ser Bödjter wohnt im Sieben»

gebäube. ©ine StammparjeÜe befteht nicht mehr. Sie Erbpächter müffen zwei-

mal im 3ahre Ranon an bie ©utSperrfihaft bejahten; außerbem Wirb bei febem

Berlaufe Saubemium entrichtet.

Sobann gehörte baS S o r f StodelSborf mit Bährreipe, 8ope, URarien»

thal (wo biele 3uben wohnten) unb SDtüplenweg mit ©rbpachtSWinbmühle jum
©ut. ffiigentliche ^mfenfteüen Waren nicht borhanben, ber ganje Siftrttt enthielt

26 ©rbpachtftellen bon fepr berfchiebener ©röße, auch Würben bie oben an»

geführten ©rbpachtftellen als jur Sorffcpaft gepörenb gerechnet, in Welcher 1 Slrjt,

1 Slbuofat unb 1 ©erichtspalter Wohnten, Wo 1 ©oQfpinnerei unb Rrafcenfabrit
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waren utib Diele Hanbelbleute unb ©ewerbetreibeitbe ben SBoIjttftfc nannten ; auch

ein Sfaljrmarft fanb flott. — ©ormalb flonb beim ©orfc ein fieinerneb fireuj

jum ®ebäd)tnib beb Ertmer Eribpin, Welcher ^ter 1329 Don 3°hann D. ©iflfufen

erfdflagen war. — ©om 3.— 17. September 1534 Ejatte ber $ergog Elfriftian III.

in ber ©rafenfelfbe bei Storfelbborf fein Säger bejogen unb am 18. Stooember

1534 würbe liier ber griebe jWifdjen HoIftein unb Süberf gefdfloffen. — 3m
Stobember 1806 fanb E)ier, wä^renb ber ©eneral D. Emalb fein Hauptquartier

in Storfelbborf nahm, ein ^eftigeb ©efedht ber ©önen mit ben franjöfr fe^en

Sorpoften ftatt. Wobei auf beibcn Seiten mehrere Beute fielen. — Slm 6 . ©e^ernDer

1813 foUte eine Eblabron ber ©lönet Dragoner ben Stiidjug ber bämfdfcn

Srrnee nach Schleswig »HoIftein an ber Sanbebgrenje bei Storfelbborf betten.

®ie tapferen SReiter unter bem Stittmeffier D. grieb fapen fiep aber halb ab*

gefdjnitten. ^tnburrEi ! lautete bie Carole. ®ie SJtäntel fefl jugetnöpft, Itragen

hoch, trabte bie Steiterfchar in ber SBinternacpt mitten bnrd) bie ruffifch=fchmebtf(be

Srmee unter ©eneral SBaHmobcn unb erreichte bie ihrigen bor Stenbbburg.

©ie jejjige ©orffdfaft Storfelbborf liegt ju beiben Seiten ber

EljaufTee Süberf—Älfrenbböd. S. fdjliefjen jtch an bie ©eile Söffe unb Sltarien*

tljat, fw. ©arened unb Segebergbfoppel, 3. Sanbweljr, W. ©ohnrabc unb n.

©argerbrftde. ©ei SJtaricnthal jweigt bie ©fjnuffee nach Segeberg ab. Slreal

ber ©orffdjaff 725 ha, babon Steter 637 ha, SBiefen 52 ha, SBeiben 4 ha, $olj

fehlt, SBafferftüde 0,1 ha. {Reinertrag 24127 Jt, burchfchnitttich Dom ha Steter

35,0 M, SBiefen 20,7 Jt, SBeiben 4,6 Jt. 55 ©f., 180 81., 10 Sthafe. ©er
3. ©eit Don Storfelbborf ift leichter Sanbboben, ber mittlere guter Sioggcnboben

unb ber n. unb w. ©eil fernerer SBeijenbobeit. ©ab ©elänbe n. Don Süberf

einförmig, n. Don Storfelbborf bergig. Hßhen ft00 ©ergerbrürf 32 m unb

äRüljlenberg 31 m. ©cfi&fteBen : 19 ha, 529 .ft 81., Eb. RBnneder; 50 ha,

1476 Jt, E. Oppenheim in Süberf; 24 ha, 727 Jt, Erbpächter grifc Scheel;

51 ha, 1600 Jt, ©h. Schlüter in Süberf; 64 ha, 2141 Jt, Erbpächter H- Stop;

33 ha, 1200 M, Erbpächter H- Staue; 28 ha, 1036 Jt, giegeleigrunbftüd

SS. SRöfler ;
35 ha, 1100.*:, ©f>- »• Sabigeb. 3n ber ®orff«haft Storfelbborf

Wirb auch Diel ©emüfebau betrieben. 3m allgemeinen herrfrfjt hier 3nbufirie*

unb Hanbelbbetrieb Dor. 3n Öen lebten 3<>hren ift auch bie inbuftrieHe Slrbeiter*

bebBlferung mehr angewachfen. Welche in Süberf ihren Erwerb hat. ®ie Sirche ber

erft 1899 begrünbeten Rircfiengemeinbe ift 1902 in garfenburg errichtet. ®ie

Schule enthält 8 Rlaffenjimmer, j. gt. Werben 6 filaffen Don 5 Skhrern ber*

waltet. Segate: 1000 Jt- für bie Sehulbibliothel, 1000 M für bie SBitmen

ber ©orffchaft, geftiftet Dom Derftorbenen Hauptlehrer H'nrichfen; 1000 Jt für

bie SBitmen Don E. 3- filein, Hamburg. 1878 ift ein neueb Sirmen* unb ©er*

pflegungbheim für bie ©emeinbe an ber Süberf—Segeberger Eljauffee errichtet.

1 Slrjt. — 3iegelei mit ©ampfbetrieb, SJtarjipanfabrit, 1 SBinbmühle mit SJtotor*

betrieb, 8 Rrämer, 1 fionfumberein, firebitDerein, 4 fiunjlgärtner, 12 ©emüfe*

gärten, Schmiebe, einige Hanbwerler, 5 SBirtblfäufer. 1 firammartt. Son einiget

fflebeutung ift ber ©iehhanbel. — Sanbwehr, Stelle Don 4 ha, H- grieberict;

©offnrabe, Hof» 108 ha, ©ufiab H^h; öarened 19 ha, 8 . Stöhltng;

Segebergbloppel 8 ha, gr. gid; bafelbfl 7 ha, SB. SBittern; ©arger*
b r ü d e 20 ha, H- ©parr.

®Öf ei, Sanbgem. in ber 9Ritte beb gürftentumb, begrenzt im St. Don

8tebingbborf, im D. Dom Rr. Dlbenburg unb ber Oftfee, im S. Don ©lefcijen*

borf unb im SB. Don Siblin, ©orffchaften: Süfel, ©orwetl Süfel, SJlibbel*

bürg, Ottenborf, SBolterbmüfjlen, Edclbborf, ©ronenberg, ^»afftrug. ©ewöffer:
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Die SR.— S. fltcften&e, auä bem Barfauer See tretenbe Scp tuartau bilbet

ben größten Xetl ber SBeßgrenje, ße nimmt Bon linfö bie^unbemüplenau
auf, Welt^e au8 bem Xafdjenfee lommt, O.—SB. fließt unb ben SBolterSteidj

burtpjiept; bie Ottenau, Sbßuß beS SDtibbelburger Seeö, fließt O.—SB. in

ben Barlauer See; ® ronenberger SDlüplenau, juleßt ®öf <pb et genannt,

entfpringt im Kleinen ober Betmoor n. Bon Süfel, burdjfließt ben Süfeler*,

Xafdjen», Kleinen Bönißer See, bann ben ©ronenberger SDlüplen« unb $ofteitf)

unb ergießt ßtp in bie Oftfee; Sßeperfee im 3t. 4 ha, etwa« ö. baBon ber

SDiibbelburger See 41 ha, baneben ber Kolnbornfee faft 5 ha, Süfeler
See 83 ha an ber Oßgrenje, Xafdjenfee 46 ha in ber äJtitte ber ©emeinbe,

©ronenberger Xe icp 3’A ha im S., SBolteräteicp 50ha, großer Karpfen»

teicp im SB. Die Oftfee Begrenzt bie ®emeinbe in Sänge Bon 1700 m. 3n
ben bem Staat gepörenben Seen iß bie Steßßfcperei Berpadjtet (Braffen, Sipleie,

$eipte, Sale). Slreal ber ®emeinbc 2958 ha, baBon Sltfer 1952 ha, SBiefen

425 ha, SBeiben 14 ha. gorßen faß nur Saubpolj: Der Staat: 3n ®ronen=

Berg ©epege Steutoppel 91,3 ha unb Bedmiffen 26,8 ha. 3” ©üfel Ruplbufdj

29,9 ha unb Drentblöden 9,4 ha. SDtoore: to. Bon Süfel batS ©roße SDtoor,

n. baö Kleine ober Befmoor, ferner baS $errenmoor untoeit be« Ruplbufcpeö

an ber n. ©emeinbegrenje ; bie Kafel, ein SDtoor am Dßenbe be8 XaftpenfceS.

SBafferßüde 237 ha. Steinertrag 79501 JC, burdpfdjnittliip Born ha SHder

31,6 JC, SBiefen 21,6 JC, ^öljung 28,9 JC, SBafferßüde 5,3 JC. 375 SBopng.,

1645 ©w. 278 Bf-» 1229 3t. Breitenburger unb tfoDänber Stoße, 304 Scpafe.

©ewöpnlitpe ®röße ber #itfe 52 ha. Bei ben fjufnern ßnb SOBopn* unb SBirt»

fcpaftöräume meißenä Bereint unter meiner Bebauung. 5—6000 Dbßbäume.
390 Bienenßöde.

Säfel, Dorffcpaft in ber Sanbgem. Süfel, 10 km fö. Bon ©utin, 8 km
fto. Bon Steußabt, '/i km

f. ber ©pauffee Slteußabt— Sübed, Sanbtoeg nacp

#afftrug. P. unb Rir<pengemeinbe Süfel, ESt. ©tefcpenborf unb Bufenborf.

46 SBopng., 296 ©tu.

$ißorif(pe$: Süfel gab epemalS bem flabifdjen ©au SuSle, ju bem
audp bie Kircpfpiele SReußabt unb Slltenfrempe gehörten, ben Sltamen unb ber

©raf Sflbolf II. jog nacp ber ©roberung SEBagrienS 1142 frießfdje Slnßebler

pierper. 1 147 tourbe biefe Kolonie burcp Wenbifcpe ©inbringlinge angegriffen

;

ße beftanb bamalö auö 400 Weprpaften SDtännern unb patte eine geße (eastrum,

munitio) unb einen Briefter, alfo wopl aucp eine Kirtpe; unter ber Snfüprung
be8 Briefterä ©erlaB (eißeten ße träftigen SBiberßanb unb bie SBenben Würben

jurüdgefcplagen. SDlan ßnbet norp jeßt w. Born Süfeler See unb n. Born Dorfe

unweit beö SBegesS nacp Bufenborf eine länglicpe ©rpöpung, beren SBänbe in

bie Stieberung, Weldpe bormalS Wopl einen Deil best See3 gebilbet pat unb

SBößWifcp peißt, abfaDen; biefer Blaß Wirb Bon ber Überlieferung für bie

Stätte gepalten, Wo bie geße geßanben pat. — Daä Batronat ber Süfeler

Rircpe patte feit 1197 ber ©ifdjof, ben £(epnten au8 bem Süfeler Rirdjfplel

feit 1163 baö Sübeder Domlapitel. Später War Süfel bei ben BucpwalbS

:

1454 Berlaufte Bolrab B. Bucpwalb auf Stctpwifcp bai ganje Dorf famt ber

bapin belegenen Seite best Seeä für 2100 $ an ba3 Rloßer ju SlprenSböd.

1486 erwarb ba« Rloßer audj bie Slltonaer Seite be$ See8 Bon Detlef b. Bucp»

walb auf #affelburg für 1000 ff „mit ber Bortpßebe in beme fee belegen."

©rß fepr Biel fpäter ju SBmtSjeiten iß baS Bor Wer! Süfel eingerirptet, für

welrfjcS baS Dorf faß BöUig wüß gelegt würbe. — Stacpbem 1488 ba$ Hlofter

aucp baö epemaligc b. Bucpwalb’fcpe ®ut ©delSborf angelauft patte, iß biefer
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£>of eingegangen unb ba8 Sanb ben ©üfeler Säuern jugeteilt; ein neuer $of
entftanb mit bet 3e*i am D.»©nbe beä ®orf3, aber ba3 ®otf War nur §. ©.

ein 8u&ebör be8 $ofe«. ®a3 ©ilfeler BorWerf mürbe 1774 niebergelegt. —
®aS heutige ®orf ©üfel ifl SR.—©. ge6aut unb jie^t fic^ mit ber Kirche in

bet 3Ritte an ber ©SB. »Seite beä ©üfeler ©eeS fjin, auf bem geräumigen SRarft»

plafc ©ebenlßeine für Jtaifer SBilbelm I., ©iämard unb SRoltle ; außetbcm ©teiger»

türm ber fteiw. geuermebr unb ©prifcenbauS. ®ie bo<b Hegenbe ffi i r ä) e gebärt

ju ben 3 öiteflen Kirchen beä gürftentumä unb ifl wie bie ja fflofnu unb Ratetau

Don ©ijelin um 1150 erbaut, ©ie erinnert mit ihren tjo^en, ganj au8 ©ranit

aufgefübrten SKauern unb ben regelmäßig berteiUen, fyotfy angebrachten engen

genflern an bie einfl al3 gelungen bienenben Kirchen ber friepfdjen SRarfdjen.

Unb in ber ®at befiehl bie ©ebölferung ©üfelä au8 bom SBeßen b« eingc»

Wanberten griefen. ®ie SRauern be8 ©tbiffä finb 1 m ftart, ber runbe, je&t

reebtedig mit Siegelfleinen ummauerte ©urm bat 10 m ®urcbmeffer. ©bar mit

norbfeitä angebauter ©afriflei, fomie ©urmgemadj finb gewölbt; bie portale

be8 Schiffs unb ©borä haben feböne romanifebe ©afen unb Kapitäle, bie ©or=

bägen Ornamente, gm gnnern großes Rrujifix unb fecbSecfiger ©aufßeiu Don

©ranit mit guß unb ©tuet, ©ilberner SlbenbmablSfelcb bon 1698, 2 fibönc

SRefpngleudjter bon 1727, 2 ©loden bon 1732. ®te Kirchenbücher geben für

©cborene bejW. ©etaufte auf 1597 jurüd. SRargareibenfpenbc. ©emeinbe»

fcbwefler. Smeitlafflge ©djule. 2 äReiereien, 3 SBirtäbäufer, einige $anblungcn,

©cbmiebe, 8 £mnbmerfer. 21 it einem ÜRontag im 3Rai unb Rooember Wirb

gabrmartt abgebalten. Slreal ber ®orffcbaft einfcbließlicb ber gelbmarten

bon 9Ribbelburg unb ©ormerf ©üfel, welche ber berwidelten Sage Wegen im

Ratafter jufammengefübrt Werben: 1267 ha, babon Sldcr 839 ha, SBiefen 160ha,

$öljung 48 ha, SBafferftfide 130 ha. Reinertrag 31732 Jt

,

burcbfcbnittlicb

bom ha Slder 30 M, SBiefen 20,9 Jt, ^öljung 27,7 Jt, SBaßerßüde 5,3 M.
©rößere ©epfcungen : 45 ha, 1700 Jt R., ©aftorat; 45 ha, 1400 Jt, Sl. ©iebge;

35 ha, 920 Jt, SB. ©acb ; 35 ha, 920 Jt, £>. Guifcau ; eine anbere über 25 ha,

18 bon 1—25 ha, 23 Käufer. 46 ©f., 165 R. ®er W. ©etl be8 SlderS ifi

granbig, ber ö. ®eil, fowie bie SBiefen finb gut. 15 Eigentümer bon ©üfel

haben $öljung. Xorfgräberei finbet in Keinem Betriebe patt. ®er w. ©eil

ber ©emarfung ifl bergig, bei ©üfel 41 m bodj» ber ö. flach- ©om m. belegenen

©oßberg feböne gernpept.

©üfel, ©orwert, ®orffcbaft in ber Sanbgem. ©üfel, 7—9 km fö. bon

Eutin, an ben ©bauffeen bon Reußabt unb ©utin nach Stibed, Sanbweg nach

©Iefcbenborf. P. ©Icfcbenborf, ESt. ©lefebenborf, Ottenborf unb ©ujenborf.

Kircbengem. ©üfel. 34 SBobng., 290 ©m.
$tßorifcbe3. ®a8 ehemalige lanbeäherrlidje ©orwerf ©üfel Würbe 1774

niebergelegt unb parjediert
;

ju bemfelben Waren bie llntergebörigen be8 ehe»

maligen ©uteS ©delSborf, nämlicb bie ®örfer ©deläborf, Ottenborf, SRibbelburg

unb ein ©eil bon gaffenäborf, ©otbenborf unb ©üfel bbfbicnpppidbtig. ®a8
Slreal betrug bamalS 2150 ©onnen ä 320 R. ; nach Slbjug bon etwa 600 ©.

©een unb 600 ©. Slderlanb, Welche an lanbbebürftige Kätner in ben ®örfern

©üfel, SRibbelburg unb Ottenborf berteilt Würben, fowie nach ©etWenbung
mehrerer Sänbereien ju anberen Slbßnbungen teilte man 667 ©. Sanb urfprüng»

lieb m 12 ©arjeüen bon 26—87 ©. — Sluf ber gelbmart liegt außer bem

©üfeler See unb bem SRibbclburger ©ee nabe ber Oßfeite be8 (enteren ber

Itolbornfee 5 ha unb n. ber Keine gblfee 2—3 ha. ©in früherer w. bei Schm»
lamp belegener troden gelegter ©ee bE'ßi ©üfelermoorteid). Sluf ober an ber
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gclbmavf liegen bie ©taatäforgcn fiuljlbufch nt»., 30 ha, fflctfmiffen 27 ha,

Steinberg nB. jenfeitS be8 SeeS, XredblBden 9'/« ha, ©eutobpel 91 ha (baS

©eljBlj ßeinböj ift gu DebelgBnne gefotnmen; 29 ha Sanb geübten jum H°f
©tatoebber, ©cmcinbe ©iertSborf, Rr. Dlbenburg). Ginjcltic Sänbereien Reißen

©linbenfamb, ®ü»el8tam|>, ©eefenberg, ©otjenijeifdj, Rrieljahren, Xuroto, ©raben*

tarn)) unb ©edmiffen. 3 Sanbftüde an ber ©ujenborfer ©treibe 5. bon Rufjh

bufd) Reißen ©egenSborfermoor (©ogegorb ^ie§ ein «ergangenes ®orf im ©ul
DebelgBnne), SBenbfelbSmoor unb SJiühlemnoor. — ®ie fefcige ® orffrfjaft

©ortoer! ©flfel befielt au8 jcrftveut liegenben ©efjöften : Die ©tamm*
parjelle ©ilfelerhof, Ruhlbufdj, Sehmtamp, ©ilfelerfelbe,
Süfelermoor,©eufüjel ober ©tatoebber, 3htfee unb Süfelerbaum.
Schule in ©flfel unb in Gde(8borf. 3Jtargareth«nfbenbe, ©emeinbefchtoeper in

©flfel. Singer „Süfelerbaum" noch altoholfreic ©ommertoirtfdjaft an ber Ghauffee.

1 Hanbwerter. 3« ber Xorffchaft liegen Überrefle «on Hünengräbern, u. a. bie

brei ©djweinSberge bei Sehmtamb ; fobann an ber ©orbfeite beB ©ee8 bie Ro«bcl

„Sllte fflurg," «on ben alten ©efegigungen ber frtepfcfjen Slnpebler gegen bie

Angriffe feiten« ber SBenben hetrührenb (»gl. ©flfel). — Slreal ber Xorffctjaft

lg (nach ber Ginrichtung bc8 RatagerS) mit bemfenigen «on SHibbelburg bei ber

Storffdjaft ©flfel mit einbegriffen. 44 ©f., 300©., 129 Schafe. — ©flfel er»

hof, 118 ha, 4003^©., Segler Hermann ©late auB Hamburg, liegt B. in

ber ©ät)e ber Drtfchaft ©flfel am ©flfeler ©ee. ®er Hof ift burdj Sutanf »on

10 ha lürgltd) ju jejjiger ©rüge gebracht, ©afloratlanb bon 30 ha gugepachtet.

SBotjnhausi ©ranbmauern unter ©fannen, eingödig aber geräumig. SBirtfcfjaftS*

gebäube j. X. alt noch unter Stroh, i- £• renobiert unter ©fannen unb ©aftfje.

3efct 1 1 ©f-, 60 ©. — grflhere ©epfcer : Soljff, bon toelchem gamilie 3ohannfen*

©ophienljof ben Hof erbte; ©ehnde*8flbed 100000 (bon Hau8 auS ©ee*

mann); bann ©cfjrieber * Rniphagen unb bon biefem ber jefcige Scpjjer. —
Ruhtbufd), Hof/ 2 km nto., an ber Ghauffee bon ©flfel nach ®utin, 55 ha,

2019 ©., Scftfjer Hugo RrBger, unmittelbar B. liegt ba8 ©ehege Ruhlbufd)

30 ha, baS Xerrain ift gart hügelig, umliegenbe XriangulattonBfmnRe bon 65 m
bis gu 38 m. — Schutt am f>, H°f, 1 V» km fto. an ©hauffee Cutin—Sflbed,

©ahngatfon Sahnhof ©lefdjenborf ber Gutin—Sftbeder ©ahn, 67 ha, 2076.,# ©.,

Sllfreb ©charbau, 3'egelei »or 4 3ahren etngegangen, gutes Sehmlager noch

borhattben, unerSffneteS Hünengrab. — ©ilfelerfelbe fB., 4 gergreut Iiegenbe

©ehBftc Bon 25—50 ha, Slug. Hent, Slug, ©eher, GE)r. ©ach, ©tu. 3<W- —
Silfelermoor, 7 Heine ©teilen fB., an bet Ghauffee; ©eufftfel ober Sta*
Webber an ber SanbeSgreitjc, am SBege »on ©flfel nach Hafftrug, 29 ha Sanb,

welche ju bem Hof ©tatoebber, ©emeinbe ©ierlSborf, Rr. Dlbenburg, gehßren,

©epfcer ©aroit ©afetli bon ©ilgenberg; 3hlfee, 4 Heine ©teilen, 27* km nto.

am tleinen Shtfee, nto. bon äJlibbelburg
; ©flfelerbaum, RatenpeOe unb

SBirtfchaft, 1 km to. Bon ©flfel, am RreujungSpuntt ber Gljauffeen nach ©eu<

ftabt unb Gutin; früher GhaujfeehebePelle.

Xaufcnrahe, Xorffcfjaft in bet Sanbgem. Gurau, 18 km jfto. bon Gutin,

5 km nto. Bon Gurau, an ber Ghauffee SUjrenSböd— ©einfelb. 22 SBohng.,

105 Gw.
HigorifdjeS. Xanfenrabe, Xandenrot, taufte 1351 ©targuarb ©ooin

bom Rnahpen Harttoich Heep für 400 ff unb ftiftete mit bem gangen Xorfe

1358 eine ©ilarie in ber ©etrifirchc ju Sflbed. SSSähtenb Xantrabe al« ©ilarien*

borf früher bem Xomlagitcl unterpanb, würbe cS 1803 fflrpiich, im ©löner

©ertrage Bon 1842 Würbe e« an ben RBnig bou ©änemarf gebiert, 1867 fam



XVI. glirftentum viiibfd.98

cd mit ber ©emeinbe ©urau an bad gürftentum. — Xad Xorf liegt jiemltdj

audeinanbcrgejogen ju beiben ©eiten ber ©bauffee unb bat mehrere Slbbauten.

©inflaffige ©tbule, SReicrei mit ©djrotmMerei , 1 SBirtS^auä , 1 Jtaufmann,

4 §anbwerfer. 81real ber Xorffdjaft 461 ha, babon 81der 420 ha, SBiefen

26 hu, £>öljung 5 ha. Reinertrag 19369 Jt, bunbfdjmttlicb bom ha 81cfer

42,7 ,4t, SBiefen 41,8 Jt, fcBIjung 22,2 ,4t. 56 ©f., 272 8t., 2 ©djafe.

3m Xorf 3 ,£mfen : 70 ha, 2907 ,4t 8t., §and Xreptau
;
49 ha, 2079 Jt,

griß Xreptau; 81 ha, 3305 Jt, 3obann Xreeffen; 2 ©teilen bon 1—25 ha,

8 £tüufer. Stcfer ift fdjwerer SBeijenboben. Sludgebaut: Xantenraber ©erg
7« km f., $of bon 79 ha, 3713^# R., $. Stölting; ©iadbütte 1 km n.,

81 ha, 3298 Jt 8t., Xreeffen ; SBoblb V» km n. bon ©Iadbütte, 64 ha,

2696 Jt 8t., 8t. ffiberd; ffiinjelftefle (ohne Rainen), ©eftfjer Xewed; Rebber*
f a t

e

fB. bon Xantentaber ©erg nach Eadbageti ju, flcine ©injeljlcOe ; fflodd>

bagen Heine ©teile fö. bon SBoblb. — Xie ©egenb ift 6ergig unb roalbig.

Xantenraber ©erg ift ber bö^fte ©untt ber ganjen ©egenb mit 288 guß über

bcm 3Reer. — Xantenrabe bat 5 ha ©nfd)!oppeIn , Weld)c berfdbicbenen ®in=

gefeffenen gebaren. 3m 3t- grenzt ber gröflid) ©ronftorffepe gorfl Röpleit an

bie gelbmart. 3m SBoblb entfpringt etne Slu ebne befottberen 3tamen.

Xerfjau, Xorffcpaft in ber Sanbgcm. SBefhRatetau, 19 km ffa. bon ©utin,

5 km n. bon ©dpwartau, 1 km b. ber ©bauffee Sübcd—©utin. P. unb ESI.

©andborf 1 V« km n., Jtinpengem. 8tatetau. 48 SBobng., 265 ©w.
®tftorifd)ed. Xecbolue gebürte fdjon 1324 ben ©urifwalbd, ©olrab

©udjwalb berfaufte ed für 100 f unb nod) 40 $ jum ©an einer StapeUe an

ber Xominitanertirdje in Sflbed 1369 an ©ifcpof ©ertram ©remoit, Welchen

Stauf 1371 ©raf Slboipp VH- bon ©Ißn beflBtigte. — Xie Xorffdjaft Wirb in

3tlt<Xed)au (n.) unb Steu-Xerpau (f.) eingeteilt, unmittelbar W. fließt bic ©epwartau,

bie Sabnlinie gebt nabe ber Oftfeite bed Xorfed. Slreal ber Xorffcpaft 331 ha,

babon Slder 239 ha, SBiefen 17 ha, SBeiben 8 ha, $Bljung 31 ha. Reinertrag

6576 ,4t, burcbfcbnittlicb bom ha Sieter 21,6 ,4t

,

SBiefen 26,1 Jt, $Blgung

12,9 Jt. 23 ©f„ 126 R. ©rBßere »efifcflellen : 41ha, 1072 Jt, ©rammer;
41 ha, 964 Jt-, aJteinerd; 37 ha, 831 Jt, ©befrau ©rimm; größere Slnjapl

flcincrer. Xer Slder ift jum Xeil fanbig. ©rBßere Slufforflungen Werben bom
©taat audgefübrt (bgl. SBefhRatelau). Xad Xerrain ift jum Xeil bergig, ©d
ift eine uorgefdpicptlidje fflcgrübnidfiätte aufgebeeft. 3« ber gelbmart jiemlicp

bebcutetibe SJtoore. — .ffweiriaffige ©cpule mit für $obberdborf unb Robldborf.

SDtcierei, SBirtdbaud, ein paar ftanbtoerler unb Strämer.

Xfjürf, Xorffcpaft in ber Sanbgem. ©ofau, 8 km fw. bon ©utin, 4 km
B. bon ©ofau, am Sanbwcg bon SJtajenfelbc naep ©ofau. P. #upfelb, Xclepbou

Xbürt, ESt. ©utin, Rirtpengem. ©ofau.

fp i ft o r i f cp e B : Xurife, Xurete ift ein fepr alted Xorf, bie gamtlie b. Xralau

War mit bemfelben belebnt ; ed Würbe in einem Xaufdjgefcpäft mit bem ©rafen

Slboif IV. bon #olftein 1237 für bad ©tift erworben. Xad gcfcploffen gebaute

Xorf liegt in einer Stieberung, bad umgebenbe Xerrain ift Walbig unb bergig,

bom SBaprenberg unb ©lefenberg Weiter Siudblid, an ber Dftfeite liegen bic

©taatdforften Xpilrfer ^oijtoppel 247« ha, Xbürfer ©epege unb Rebfpnmg,
©epege ©oßbBrn ift eingegangen, ©epege ©räbendbnfdj unb SDtapnbrucp ftnb

abgebrannt unb bad Sanb berfauft. Slreal 507 ha, babon Slder 457 ha, SBiefen

26 ha, $Bljung 13 ha. Reinertrag 17 861 Jt, burcpfcpnittlicp bom ha Slder

36,1 ,4t, SBiefen 31,7 ,4t, ^Bljung 30,2 Jt. 51 ©f., 236 R. ©rBßere ©efiß>

ftcllen: 75 ha, 2650 ,4t R., £>. Cangmad ; 72 ha, 2540 Jt, ©. SJiepcr ;
72 ha.
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2980 . «, &. 9Jtct)cr ; 58 ha, 2190 .«, g. Richer; 50 ha, 1830.«, g. finnige;

5 Bon 1— 25 ha, 11 Käufer. Der Slder iß febjc gut. ©inflofßgc Schule,

©leiereigettoffenfihaft Bon 1872. 1 SBirt«hau«, ©ctjmiebc, 1 ©ättner, 1 Rauf»
mann, 4 $anbwerfer. Xfjürlcr ©fetbegilbe Bon 1879.

Xinttttborf, Dorffdjaft in bet Sanbgem. ©lalente, 9 km nto. Bon ©utin,

4 km to. Bon SJlalente. P. SJlalente—©remämühlen, gernfprechRefle unb £>alte>

ßeHe Ximmborf, bie ©aljn burdjfchneibet ba« Dorf unb gef)t an bet 37.=©eite

be« Dfelfee« entlang. Wird)engem, ©tön. Station für bie SKotorboote auf
Diel* unb Beljlerfee.

^ißorifdje«: Da« Dorf Xhmmenborpe Berfaufte bet Ritter Xhmrno
SRarute unb feine ©öffne 1372 an ben fflifdjof Cremon für 300 $. — Da«
Dorf Ximmborf äiefjt fitfi auf einem fdjmalen Sanbftreifen, ber Born Dielfee unb
Sefjlerfee befpiilt wirb, Bon 37. nach ©üben. Der Xrentfee (Ximmborfer ©ec)

liegt unmittelbar m. bom Dorf; er f)at gegen ©üben eine fünßtiche ©erbinbung
mit bem Sefjlerfee unb im 37SB. einen Slu«ffuß burdj bie Schwartau. Die
fianöjunge Wirb auf ber ©litte Bon ber ©djwentine Bon D. nach SS. burdj»

ffoffen (©rüde). Die $3ljung SSbel liegt 3. Bom Dorf. SdjBne SIu«fid)t«puntte

bei Ximmborf. 3n ben lebten 3<*hreri macht ftd) etwa« ©autätigfeit bemerfbar,

ba einige grembe f)i« Slufentfjalt nefjmen. ©inlfafftge Schule, 2 SBirtfdjaftcn,

1 $anblung, 1 SBcber. — Slreal ber Dorffcßaft 869 ha, baBon Slder 368 ha,

SBiefen 65 ha, SBcibcn 4 ha, ^Bljung 20 ha, SBafferftiide 392 ha. Reinertrag

14053 Jt, burihfehnittlich Bom ha Slder 28,9 .«, SBiefen 19,8 .«, §öljung

27,5.«. 44 ©f„ 220 37. $ufenßellen: 78 ha, 2020 JC SR., Rar! ©orn^ft;
80 ha, 1940 .«, griebrid) ©djöning; 86 ha, 2120.«, gerbinanb #anfen;
40 ha, 990 .«, SBilfjelm ftafcf). Slder unb SBiefen ftnb gut. Da« Xcrrain ift

hügelig. 2lu«gebaut 2 km 3. $aflam$>, 70 ha, 2246 .« SR., $einrid) SSiffcr;

R ab l an bSfidfjten l'/i km n3. am ®rebiner ®olj, 74 ha, 2426 .«, ®rnß
Schumacher. Sei £mffamg, £>oBefamp, lag efjemal« ba« Dorf $affenborf>.

Welche« jur bifefjBfiid^en ©ogtei SRalent gehörte unb nodj 1426 erwäfjnt wirb.

Der ©ifdjof befaß hier einen gifdjteid). ®« lag jwifdjen ReBer«felbe unb

Ximmborf unb bie fiänbereien flnb an Ximmborf getommen.

SBarnööorf, Dorffdjaft in ber Sanbgem. Oft • Ratefau, 25 km fö. Bon

©utin, 12 km n3. Bon Sübed, am Sanbweg Bon ©d)Wartau nach Rienborf.

P., ESt. u. Jtirdjengem. XraBcmünbe 3 km f3. Da« Dorf liegt unmittelbar an

lüöedifdjer ©renje.

.fjtßorifche«. 3m 3ah« 1464 faufte ba« lübedifdje Domlagitel biefc«

Dorf uon £>enncte B. ©udjwalbt, 1804 fiel e« burdj ben ffiutiner ©ertrag an«

gürßentum. Sluf ber Jfoggel Slltenhof am $entmel«borfer ©ec foH eßernal«

ein Raubfcfjlofj gefianben haben ; man fiitbet bort beim ©flögen nod) Saufdjutt

unb flößt auf große Oelfen, aud) iß eitt ©infdjnitt in ber Roggcl, welcher auf

einen ehemaligen ©urggrabcu ferließen läßt. SBafjrfcfjeinlid) iß e« bie Burg
Xileubord) gewefen. Wellte noch im Slnfang be« 15. 3ah*hu,<bert« erwähnt

Wirb. Da« Dorf Bon 26 SSoßng., 135 ®W. iß jiemlidj auäeinanbergejogcn

Bon ©. nach R. gebaut, e« iß eine halbe ©tunbe Bon ber Dßfee unb 15 SJlin.

Bom .pemmeläborfer ©ee entfernt. Da« Xerrain erhebt ßd) n. Bom Dorf ju

25 m unb fällt nach SB. ab. 1 SSirtShau«, 1 Kaufmann, 2 ^anbwerfer, ein«

flafßge Schule in $ä0en. Slreal ber Dorffdjaft 346 ha, baboti Slder 275 ha,

SBiefen 29 ha, £>3ljung 6 ha. Reinertrag 13057 .«, burdjfdjnittlich bom ha

Slder 42,8 .«, SBiefen 25,1 .«, $3Ijung 17,4 .«. 35 ©f., 180 R., 3 Schafe.

$ufenßetlcn: 110 ha, 4400 .« R. Dr. B. fpaufeti
;
80 ha, 3000 .«, fiochmann;

7
*
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50 ha, 2000 JC, ft'rambecf
; Sinbenbof 50 ha, 20CH) J(, Sonner, bet 9tame

Sinbenbof ift hur hier 3aljren bom öorbefiber Obetiitgcnieur SOfap aud granf<

furt a. 9Ji. bem $of gegeben. 1 ©teile boit 25—50 ha, 2 üon 1—25 ha,

2 Käufer, ©uter SBcijenboben, SBiefen jiemlicb gut. ©injclnc Hoppeln fyei&en

:

.^«abatfer, JtrcujblBcfen, ©cbelpbBtn, SBobrt, ©cctmiffen, Jtreetjom, SBeitnbcel,

3itbroof, SübeldbBrn, Sourfen, £>cujorn, ©anbjom, ©ramfiebtljorn, Oplanbb--

berg, Sritlanbdbcrg, SUteu^of. Sie ©ingefeffenen beft^en 2 Heine ©ufdjtoppcln.

SüefVSHatcfa«, Sanbgem. im SD. beb gürftentumd, begrenzt im
9t. bon ©lefdjenborf, tm D. bon bet Cftfee unb Oft > Ratefau, im ©. bon

Iübetflfdbem ©ebiet, tm SB. bon Schwartau, 8tcnfcfclb, bon bet lübccfifc^cn

©nflaue Rtalfcnborf unb bon ©lefdjenborf. $ o r f f d) a f t e n : Ratefau, $obberd=

botf, Setbau, Roljldborf, ©aitdborf, Sufebenborf, ®ro§>Simmcnborf, RleiwSimmen*
botf, #cmmeldborf, Rupperdborf, ©cere^. ©cm äff er: 3m O. ber größere

Seil bed $cmmeldbor?er ©eed 500 ha mit ber 3nfel SJtBtoenmarber, jWei

flcinc un6enannte Sluen pichen bon SB. lommenb in ben ©ec, cbeufnQd bie

bon 9t.—S. aud bem Oberteicb tommenbe Älein>Simmenborfer lenau;

berSBcnnfee 7 V* ha an ber RD.*®renje; ber Oberteil 13V» ha im 9JD.;

bie ©dj War tau, anfänglich 9t.— ©. ftiefjenb, fdjlicßlidj 3. jur Srabe unb

grBfjtcnteild bie ©renje bilbenb, fte nimmt bie aud SB. fommeubc ©ur au auf,

ferner bie D.— SB. geljenbe Sufdjenborfsißandborfer Slue, cbenfo ben

©ottbef unb ben ©eerefcer 3ftüblenbadj, biefer nabe ber ©übgrenje.

©rötere $)3Ijungen: Sorffcbaft $emmeldborf: SBelfdEjenfrog 2,5 ha; ®obbcrd«

borf: ^obberdborfertjotj 129,6 ha; Sufdjenborf: Sufdjcnborferljefbe 88,9 ba;

Sfkttöborf
:
©andborferbeibe unb fflombtoof 79,1 ha; Ratefau: ©pann, .£>obe»

lieb, ©ferbetannen, Oflerfeblter Sannen, RIcin= unb ©ro§*9Jteierfamp 265,4 ha;

Scerejj
: tfetbberg, Sangenbetg, ©eerefcer Sannen, Dfterfeblter Sannen 102,9 ha

;

Scdjau: Scdjaucr Sannen 35,5 ha; Rlein=Simmenborf
:
$crrenbrucb, £>aoenotb,

SBoIjlb, ffublbrudj 130,4 ha. 3tiägefaittt 834,2 ha. ©cbeutenbe Slufforftungcn,

jufammen 287 ha, tourben in ben Sorffdjaften ©eerefj, Ratefau, Setbau, ©atid=

borf, Sufebenborf auf fdbletbtem ©anbboben aufgefübrt. — 81real ber 8anb>

getneinbe 5899 ha, babon SIcfer 3681 ha, SBiefen 521 ha, SBeiben 277 ha,

$BIjung 840 ha, SBafferfHicfe 504 ha. Reinertrag 1 49 954 c ft, burcbfdjnittlieb

bom ha SIcfer 31,2 Jt, SBiefen 22 , H

,

SBeiben 2,9 Jt, $3ljung 20,2 Jf.

450 SBobng., 2806 @w. 522 ©f., 1856 8t. mciflend ftoHänber Raffe, 431

©dbafe. 12000 Dbjtbäume, 277 Sicnenflöcfe. 3m ganzen 551 lanbmirtfdbaft*

liebe ©etriebe. ©röfjc ber £>ufcn burcbfdjnittlieb 45— 50 ha. SBobn= unb

SBirtfdbaftägcbäubc unter einem Sach, meiftenä mit ©trob gebccft. Ser Often

jeirfjnct ficb burdb fräftigen Stbmboben aud. 3m SBeftcn unb ©üben meidend

©anbboben. ©utc SBiefen an ber ©cbwartau.

Söiltndöorf, Swrffcbaft in ber Sanbgem. Cjt Ratetau, 23 km fB. bon

©utin, 11 km n3, bon Sübecf, am Sanbtoeg nach SBarndborf. P. u. ESt. SBalb«

bufen, SHrdjengem. Ratetau. 8 SBobng., 60 ©tu.

#iftorifdjcd. 3« SSilbcrtfiorpc berfauften 1307 bie ©rafen ©erbarb
ber ffllinbe unb fein ©obn SBalbemar 8 $ufen an bad gobannidtlofier in Silbetf

für 250 y, eine einzelne $ufe berfauftc 1339 ber Ritter 3<>hann bon SBernftorpe.

Ser Sopenbagener ©ertrag bon 1802 erfannte bie Sanbedbobeit über SBilmd*

borf ber ©tobt Sübecf §u unb 1804 fam ed bureb ben ©utiner ©ertrag and

gürftentum. — Sa8 Heine Sorf ift jttr ältitte ber Ofifeite bed ^»cmmcldborfer

Sced recht bitbfdj gelegen, bad Serrain toeflig. 3« SBilmdborf Schule auch für

Obenborf unb ©rammerdborf. 1 $anbtoerlrr. Slreal ber ®orff<haft 185 ha,
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babon »der 157 ha, SBiefcn 19 ha, £>ö[jttng 2 ha. 8teinertrag 7040 JC, burd)»

fdjitimicl) Dom ha »der 41,1 JC, »Siefen 23,4 JC, $ölaung 19,4 Jt. 21 ©f.,

92 81. #ufenßetlen: 75 ha, 3000 JC 81., SBm. Dttom; 53 ha, 2100 Jt, »,3unge;
53 ha, 2200 Jt , 3olj. Sommer; 1 §au8. »der ifl SBeijenboben, »Biefen

mittelgut.

SBBöbÖ, Sorffdjaft in ber Saubgem. fflofau, 14 km fm. hon ffiutin, 4 1
/» km

fö. Uon IBofau, am Sanbmeg bon Segeberg nach ®utin. P. $ufcfelb, Sei. SBöb8,

ESI. ffiutin, ßirdjengcm. IBofau. 22 SBobng., 160 ffito.

^iRorifdjeö: 5Bo6tje mürbe mit £mfcfe(b jufammen bon ^einridj bent

Sömen 1156 bem SBifd^of ©ijelin gefd^enft. — SaS Sorf ifl jufammenliegenb

ju beiben Seiten ber Straße SD.—9tSB. gebaut, ffiintlafßge SdEjule, aud) für

Sichel, SJleierei bon 1884, 1 SBhtSbauS, ©d)miebe, 4 $anbmerfer, 1 Rrämerei.

»real ber Sorffebaft 473 ha, babon »der 368 ha, »Biefen 62 ha, $öljung
1 ha. Sieinertrag 11981 Jt, burdjfcbnittlicb bom ha »der 26,8 JC, »Biefen

23,4 JC, $öljung 39,6 JC. 44 ©f„ 206 8t. ©rößere ©eßößellen : 99 ha,

2809 JC- 8t., 8- «lobte; 75 ha, 2104 JC', »B. Scbilbtnecbt ; 48 ha, 1461 JC,

D. «afdf ; 49 ha, 1401 JC, g. SBulf ;
40 ha, 846 JC, D. «Bulf ; 57 ha, 1397 JC,

3- »nbrefen; 16 ha, 461 JC, ®. 9tobrn. $Brßen, auSgebaute Stelle bon
9 ha. Ser ©oben ifl guter SJtittelboben. Sa8 Zerratn b<*t im 8t. Höhenlage
bon 54 m, fdjöne »u8pdjt bom „^mnbeberg," e8 füllt nach 9tSB. jum ©roßen
©löner* unb «em6fer See ab. Sa8 3Jtoor mar früher Staatseigentum, jefot

Sorfbäderei im Meinen.

SöolterSmfiljlen, Sorffdjaft in ber Sanbgem. Süfel, 8 km fö. bon ffiutin,

2—3 km fm. bon Süfel, an ber alten Sanbßraßc bon ffiutin liadj Sübed. P.

u. ESt. Dttenborf, «irdjengcm. Süfel. 10 SBobng., 48 ffim.

$ißorifche8. „Se SBolterS molen" tarn 1488 mit ffidelSborf an ba8

«lofler »brenöböd. — Sie Heine Sorfßhaft liegt an ber 9tSB. »Seite beS 50 ha

großen SBoIterSteidj, bie ffiutin—Sübcder ©a^nlinie läuft unmittelbar am SBeß»

ufer be8 SeeS ^in, bie Sdjmartau fließt an ber SBeftfeite bei OrtsS, fte ifl bon
einer im 3a^re 1798 auS gelfen erbauten ©ogenbrüde überbrüdt. 1 SBirtS»

f)au«, Sdjmiebe. »real ber Sorffdjaft 105 ha, babon »der 38 ha, »Biefen

12 ha, £>öljung V« ha, SBafferjiüde 50 ha. Steinertrag 1445 JC, burd)>

fdjnittlicb bom ha »der 25,9 JC, SBiefcn 12,4 JC, $ölgung 6,7 JC, »Baffer«

flüde 5,4 JC. 8 ©f. ( 31 8t. — SDtittelboben, »Biefen teilmeife gut. — 3«’
gehörige Zeile : SBoIterSm üblen, SDtüblengemcfe mit 2 Rorn*SBaffermüblen,

bon benen bie untere unb größere bon ber Sdjmartau getrieben koirb, in bet»

felben gifdjereigeredjtfame ; bie anbcre Heinere SBaffermüble liegt am SBolterS«

teid) unb erbült bon biefem ihre SBafferfraft. £ter mürbe bis in bie 1840 er

3abre auch notb Ölmüllerei betrieben, auS meldjent ©runbe bie SDtüble beute

notfj Ölmühle genannt mirb. Ser STtüblbach münbet unterhalb bet unteren

SBaffermüble in bie Sdjmartau. 3m 3a^rc 1745 maten bie SKitblen mit ben

Sänbereien unb bcrfdjiebenen Stcdjtcn bom $ergog bem 37tüHcr 3obann ffibrißojtfj

galfenbagen in ffirbjmdjt gegeben ;
bon festerem ermarb fte ber SDtüüer Joachim

Söbarbau auS SBulfCborf bei Sübed (1775) unb iß ba8 ©eftfctutn bi8 auf ben

heutigen Zag in ben #änben ber gamitie geblieben. Ser fiarbfenteidj iß, teils

burcb ffirbbümme, teils burtb ©ufdjmafen, bon bem fefeigen ©efijjer in mehrere

Slbteilungen gelegt. 3” ben Heineren Zeichen mirb Scjjgut für ben gtößern

Zeith aufgejogen unb beabßchtigt ber ©eftjjet jebeS 3«br fümtliche »btcilungen

abjufifdjcu. »ußerbem ift etmaS lanbmirtfchaftlicher ©etrieb: 17 ha, 360 JC 8t.

unb eine SBinbmüble borhanben. Sie Sage im Zal ber Scbmartau iß lanb»
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fdioftlid) reigooH. — SoltcrStrug mit Rruggeretbtigfeit unb Sanbwirtfribaft,

40 ha, 750 .« 81., feit 50 3abten in ber gamilie 3eß, Borgänger im Befiß

Waten, fowelt öefannt, Sßreifjler unb SJtenfc. — Slm Solter3tet<b, ©ingelßelle

am SBolterSteidb bööftb belegen, neu erbaut, etwas SanbWfrtftbaft : 47 ha,

450 Jt 8t., ©tbweinemäßerei unb Rarbfengudijt, Beßßer O. Scfjlimj. $ier ift

notb größeres ©ebäube belegen, Weites früher als lanbrnirtfcfjaftlidfe ©djulc

gebient unb gu ffidelSborf (f. b.) gehört bot ; baS ©ebäube gehört jeßt gu „Slm
SBolterSteidb." — ®cr SBoIterSteid) ift faft 50 ha groß, et Wirb Bon bet

£mnbemü(j[enau burtbgogen, welche, auS bem lafdjenfee lommenb, einen großen

Seil ber ©emeinbe Silfel in ßarlet Shtbttng Bon 0. nach SB. burdbPießt unb
in bie ©dbwartau münbet,

Söulfööorf , ®orffdbaft in ber Sanbgcm. ©Ießbenborf, 14 km f.
Bon

(Eutin, 2 km fw. Bon ©lefribenborf, am SSanbWeg Bon ©cßwodjel nadj ©leftbeu»

borf. P., ESt. u. Rirdbengcm. ©lefdjenborf. 26 Sobng., 131 ©W.
^tfiorifd^eS. Suiüeßorbe würbe 1339 bon ®etlef £>afe für 688 $

an ben Bißbof $cinridj II. Bodbolt Berlauft unb fiel 1803 an ben ßütßcn Bon

fliibed; eine Boübufe (Bon aefjt) ftanb unter ßolfleinifcber SanbcSbobeit, lam
aber bureß ben XnufdjBertrag Bon 1842 an baS gürfientum. 1816 brannte

fafl baS gange ®orf nieber. Worauf 2 $ufeit auSgebaut unb B a u l a it b genannt

Würben. ®a8 feßige SuIfSborf ift D.— SB. gebaut, bie giörfenborfcr
Bt üblen au fließt burtb baS ®orf (Brüde), Wenbet pcb nö. unb münbet in

bie ©dbwartau. ®ie Umgebung ift fladß unb giemlid} walbloS. (Eintlafßge

©tbule mit ©djulenborf gufammen. SJteierei, 1 SirtSbauS. Sireal ber ®orf>

febaft 360 ha, baBon Slder 319 ha, SBiefen 32 ha, ipölgung '/» ha. Steinertrag

13241 .«, burdbfibnittlidb Born ha Slder 37,9 .«, Siefen 32,2 .«, pölgung

13,6 .«. 56 Bf., 242 8t. ©rößere Bepfcftelten : 31 ha, 1282 .« 8t., Silbchn
Brebc; 36 ha, 1259 .«, £>attS ©dbadbt; 31'/i ha, 1143.«, $einricb Äröger

BauerBogt ©befrtut, geb. Kröger; 39 ha, 1447 .«, Karl $ilbebratibt; 73 ha,

2750 .«, .fpeinrieb Bnuftian, außerbem auf giur ©lefdbenborf 26 ha, 625 .«.
SluSgcbaut Baulanb, 32'/» ha unb 3 ha auf giur ©lefdjenborf, 1294 .«,
SiHjelm 3unge; 55Vt ha, 2081 . «, ©ußaB 3andS; 3 ©teilen Bon 1—25 ha,

10 Raufer. ®ie Sänbereien pnb ergiebig, ebenfalls bie Siefen an ber Slu.

Qarttefou, ®orfftbaft in ber Sanbgem. Sutin, 5 km ö. Bon (Eutin,

1 km f. ber Dlbenburger ©bluffe*, um Sanbweg nadb Stöbet. P. ffiitttn, für

Jpufnerberg : Bufenborf, ESt. unb Jtirdjengcm. (Eutin. SlutomobilomuibuS ©uHn

—

Sebnfabn—Dlbcnburg, 9J?otorboot auf bem ©roßen ©utincr ©ce Wäbrenb beS

©ommerS. 30 Sobng., 240 ®w.
£>ißorifdbeS: ßernifoWe erftpeint bereits 1263 gufammen mit ©amal

unb Borfijolt unter ben Bfr>lnben beS ®om!apltelS, cS gehörte troß feines

flaoifcben 3tamenS (= ©cbwargau) gu ber alten boüünbifdbeit Kolonie im lltiner«

gau, unb ber ©ebramb beS bollanbifdjen 8tcdbteS Würbe bier cr f* 1438 Bom
.^»ergog SIbolf VIII. aufgebobeit. 1534 feblug auf bem ©anbfclbe 3obunn 8tanßau

bie Sübedcr. ®aS blutige ®orf garnetau Hegt an ber O. = Seite beS 7,4 ha

großen garuetaucr ©eeS, eS geigt bie wcnbifdje Bauart, ein ©ingang gum

®orf, in ber ®?itte bie Biebtrünte. ßu ber ®orffcbnft gebären $ufnerberg,

$of Stcumeierei unb einige ©ingeiPeOcn. 3m ®otf gtoeitlafpge ©tbule, 90 Jtinber,

©nftbof ganiefait, ÜJtcicrei, ©tbmiebe, ein paar $anbwerter. Sireal ber ®orf«

ftpaft 953 ha, baBon Slder 654 ha, Siefen 60 ha, pölgung 176 ha, Soffer«

ßtidc 46 ha, crtragloS 17 ha. Steinertrag 27 323 .«, bur<bfdjnittlidb Born ha

Slder 32,9 .«, Siefen 41,4 . «, §ölgung 22,0 .«, SBapctpude 4,8 .«. 70 Bf-,
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408 81. #ufenßeHen: 72 ha, 2155 JC , ©ußab ©ugeniuS ®under Erben

;

77 ha, 2305 JC, SBilhelnt griebricf) $aß; £)ufuerberg, 7« km fö., 76‘/i ha,

2289 JC 81., ©rbßeHe her älteßen ^ier anfäfßgen gamilie Sad), jefct Heinrich

©fjrißopfj Sad); ferner 1 KätnerfteHe, baS Xerrain erteilt Ijier bie $ölje hon

91 m; 867« ha, 2578 M, £>einridj griebr. ©ijrißian Sach, Slorgänger bis

cth)a 1820 War gamilie ©Ijmle, hon Welker ein Angehöriger h*et 1I0(h «18

Kätner feßljaft iß; 80 ha, 2378 JC, grifj ©ußab Soß, feit ca. 100 gaßren

im Seßfo ber gamilie; 5 Heinere Stellen, 3 Käufer. ®er Krone gehören 390 ha,

1 1 355 JC 81., babon gorflen 54 ha, Anteil am Sutiner See 38 ha, fobann

ber $of SReumeierei 315 ha, 1 km W. bon garnetau, 3 km ö. bon ©uHn,
babon 20 ha SBiefen unb 7 ha Sletlj, früher 8amelauer See, feit länger als

100 galjren bon ber gamilie £>anjfen gepachtet, bie Sänbereien ftnb etwa

Vr. 8Beigenboben. SBoßnhauS bor etwa 15 fahren neu gebaut, SicfjfjauS,

Scheune, XorljauS, Sferbefiafl unb einige SeuteWoljnungen ßnb alt, SJleierei

bor etwa 20 gaßren nach SranbfaU infolge SlifcfdjlageS neu, ebenfalls neu

2 ®rcimohnungSlaten. ®ie größere Kate, Schäferei, Hegt am D.»@nbc bcS

©utiner See8. 31eumeierei iß burch SRieberlegung bon ©amale entßanben,

ehemaliges ®orf, welches mit gttncbroWenorbe gu ben h°Hänbif<hcn Kolonien

im Utiner ©au gehörte, ©raf ©erharb bertaufte bie ffiinKinfte ber ®örfer

1290 an ben Sifdjof Surcharb bon Serien. Seibe ®örfer Würben nieber*

gelegt unb bie Sänbereien ben SorWerten SBauhof unb üdeumeierei gugeteilt,

eine Koppel in ber Sauljöfer gelbmarl heißt noch gungfernort.

S a n b f e I b , ©ingelßeHe mit ©aßwirifehoft, 4 km ö. ffiutin, an ber Dlbeit--

burger ©hauffee auf einer Weiten fanbigen ©bene, Sanbfelb genannt, belegen.

Welche mit SRabelljolg aufgeforßet, eine gierbe ber ©egenb geworben iß. —
Sanbfelbtannen 55 ha, ©eljege Schatthagen 397« ha, hierin größere Angahl

bon ©rabljügeln, gleichfalls in ben garnefaiter Xannen unb auf bem gnßen«
lanbe; 81ebberlrug, ©ingelßeHe bon 5 ha mit ©aßwirtfdjaft, 27« km nw.

am ©utiner See unb an ©hauffee; Sdjattljagen, ©ingelßeHe im gleichnamigen

©eljege, Sahnarbeiterwohnung. — ®ie Sänbereien ber ©emarlung ftnb gum
größten Xeil SBeigenbobett , SBiefen moorig, aber bebeutenb berbeffert. ®ie

©emarlung iß lanbfchaftlich fdjön, Ader» unb SBiefenßädjen bielfaeh bon

$ölgungett unterbrochen unb begrengt, bom ^mfnerberg loijnenbe gernßdjt über

einen großen Xeil beS giirßentumS, fowie auf Sübed unb bie Dßfee. ®er
garnelauer See iß an ben Ufern gum größten Xeil mit 81etfj beßanben,

bie ffllitte beS SBafferfpiegelS bewadjfen, ber Soben fehr moorig, fo baß ber

See ein grunblofer Sumpf gu nennen iß.
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Snflaoen ber freien uiib §anfeftabt Sübed
Don

l)r. imrttoifl, Sircftor bei Statiftifrf)rn SlmtsS fifibcct.

Da8 (Uebiet bet greien unb .^anfefiabt Sübed jetfällt in 10 Uerfrfjiebcnc

Seite. Ser $nuptteil, ber bie ©tabt umgibt, enthält 67,8% be§ ganjen ©taatö«

arcalS, bie übrigen 32,2% fmb auf 9 uoneinanber getrennt tiegenbe „Entlatien"

(richtiger würben fte in Sübed „Ejflatien" h«&en) tierteilt. 8 biefer Entlatien

liegen in altem ^olftenlanb; barauS rechtfertigt ftdj, fcng fte in einer Sofio»

grabbie beS £>erjogtumS ^olftein atifjangSWeife bebanbelt werben. Sie 8 Entlatien

haben einen glächeniuhalt non 8584,42 ha unb 3261 Einwohner, bie fidj auf

17 Sanbgemeinben tierteilen. 5, fflehlenborf, SüchetSborf«©iertärabe, Stuffe«

9iif}erau, ©ttjretftafen unb Stamm, liegen innerhalb beS KreifeS Jperjogtum

Sauenburg; 3, Eurau * Siffau, Rrumbetf unb Sltalfenborf, ftnb tiom gürften*

tum Sübed umfchloffen. Sie 5 Sauenburgifchen Entlatien jerfaüen in 13 Sanb=

gemeinben mit 6582,12 ha glädjeninhalt unb einer ffletiölterung non 2564

fflerfonen, tion benen 1268 männlichen unb 1296 weiblichen ©efdjlechtS ftnb.

Sie Entlatie 9luffe=SRifcerau umfaßt 3 Sanbgemeinben, 2276,18 ha unb 934
©eelen, fflehlenborf 5 mit 2084,73 ha unb 755 Einwohnern, Schretftaten

2 mit 845,25 ha unb 266 ©eelen, SiithelSborf « ©ierfSrabe 2 mit 700,88 ha

unb 382 Einwohnern, Sramm enblich jäljlt 675,07 ha unb 227 fflewohner.

Sie 3 innerhalb beS gürftentumS Sübed liegenben Entlatien fefjen ftth au§

4 Sanbgemeinben jufammen, bie 2002,30 ha glächeninljalt haben unb 697 Ein»

Wohnet (354 männliche, 343 Weibliche) jählen. Eurau » Siffan hat ein Slreal

tion 1275,51 ha unb eine ffletiölterung tion 500 ©eelen, Srumbed ift 379,59 ha

groß unb tion 118 Bewohnern bewohnt, Sllaltenborf umfaßt 347,20 ha unb
79 ©eelen.

Sie Sauenburgifchen Entlatien Würben jwifchen 1370 unb 1586 tion

Sübed erworben. SRuffe tarn 1370 an bie ©tabt, fflehlenborf, Sllbisfelbc, ©tefenS«

borf, $arntSborf unb Wohl auch J&oHenbed hat fte 1424 angelauft, ©rfjretftalen

fiel ihr 1452 ju, SRi^erau, ffloggenfee unb Sramm Würben 1465 unb 1468

fläbtifcher fflefifj, SüdjelSborf iji 1520 unb ©ierfSrabe 1586 auf Sübed über»

gegangen. Sie Sorffdjaften tarnen aber bamit noch nicht unter Sübedifdje

SanbeShoheit SBaS bie ©tobt erwarb. War nur fmbateS Eigentum in frembem

Sanbe. ©ie flanb ihren auswärtigen fflefijungen nicht anberS gegenüber Wie

ein tinhlidjeS gnfütut ober eine Einjelgetfon. Erft im fflergleich tiom 4. gebruar

1747, ber einen langwierigen ©treit jwifchen Sauenburg unb Sübed beilegte,

würben bie Entlatien tiom König ©eorg I. tion ©roßbritannien, als fperjog tion

Sauenburg, ber ©tabt Sübed, „mit ber tiöHigen SanbeShohett" überlaffen.

l*
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©urau*DiPau unb Krmnbed pnb 1392 unb 1396 bom .^eiligen ©eip*

jpofpital unb ber Sgibienfirche in Sübecf erworben, Wciprcnb SJlallenborf 3U Sin*

fang beS 15. 3aprpunbertS in ben fflepfc ber ©tabt lam. Sille Dörfer berbliebeii

aber noch lange unter £>olpeinifd)er SanbeSpopeit, ber Äöttig uon Dänemarf
pat fte erft burd) Vergleich bom 22 . 3“buar 1802 an bie ©tabt abgetreten.

Die Sauenburgifdjen ©nllabcn finb 3unäd)ft mopl bom ganzen 9iat ber*

Waltet worben, bann aber, fpäteflenS im 16. 3aprpunbcrt, ber Kämmerei, einem

StatSauSfehup, überlaffen unb beSpalb „Rämmcreibörfcr" genannt. Die Kämmerei*

Herren hielten feit 1562 jährlich 31» Sßfingften im Sd)lop 31t SRifcerau ein Sanb*

geriet ab, baS ftc£> oft über bier Doge erftreefte nnb in bem bie fälligen

Kriminal* unb .§oljfnd)cu beS ganjen Diftrifts 31« Verpanblung gelangten,

fpätcr aud) VerwaltungSfragen aller Slrt erlebigt würben. SJialfenborf war bie

längfle 3eit ben ^errett beS SDlarftaDS unterteilt, um fdjlie&lid) aud) ber Kämmerei

überlaffen 31t Werben. Die Zeitigen (Seift* Dörfer würben bis ins 19. 3aPr=

punbert bom ©pital berWaltet. 1813/14 Würbe jeborfj für baS gan3e Siibcrfifdic

©ebiet ein „gleichmäßiges" Saubgeridjt eingefii£)rt, beffen ^Rechtsnachfolger, baö

©tabt* unb Sanbamt, itod) pente bie ftaatlidjc Slufpept über baS Sübcdiphe

Sanbgcbiet führt.

Die rechtliche ©tcUutig ber Sanbgcmeinben ift burch bie Saubgemcinbc*

orbnung bom 11. gebruar 1878 geregelt. Stach ihr Wirb bie Seitung unb Ver*

Wallung ihrer Slngelegenpciten burch einen ©cmeinbeborßanb Wahrgenommen,

ber auä brei ehrenamtlichen SRitglicbern beftept, beren einer— ber fflauernbogt—
ben Vorpfc führt. Die SJlitglicber beS ©cmeinbcborfianbcS biirfen nicht nahe

miteinanber berwanbt fein. Die SBahl sunt ©emcinbeborPeher ift nur aus

bcpitnmten ©rünben ablehnbar. Staatsbeamte, ©ciftlidje unb Scprer pnb nicht

Wahlfähig. SBer gewählt ift. Wirb bon ber Slufpchtsbepörbe, bem ©tabt* unb

Sanbamt, bepätigt unb eiblich Verpflichtet. Dem ©emeinbeborpanb peht bie

©emeinbeberfammlung ober ein ©emcinberat 3ur ©eite. 3ur ©emeinbeberfamm*
lung haben alle ftimmberechtigten ©emeinbeangepörigen 3utritt; pimmberechtigt

aber pnb alle im ©emeinbebejirf ©runbgefePenen, foweit pe 311 ben ©emeinbe*

(apen beitragen, unb alle bofljäprigen männlichen ©enteinbemitglieber, bie

Sübccfifcfje Staatsangehörige pnb, eine felbPätibige ©tellung haben unb 311 ben

©emeinbelaften beitragen. SBenn bie ©emeinbeberfammlung auS mehr als 50 SWit*

gliebern beftept, fann an ihre Stelle ein ©enseinberat treten. Der ©emeinberat

fejjt pch aus ben brei ©cmeinbeborftchern unb minbcftcnS fcdjS gewählten Ver*

tretern 3tifnmmen, bie bon ber ©emeinbeberfammlung gewählt werben. Sluch

bie SUopl in ihn ift nur auS beftimmtcu ©rünben ablehnbar, ©emeinbe*

berfammlung unb ©emcinberat haben über alle ©nneinbcangelegenheiten 31 t

befdjliefjen, bie nicht auSfdjlicjjlidj bem ©emeinbeborpanb überWiefcn pnb. Die

©emcinbebertretung muß bielfach bie 3bftimmung bcs ©tabt* unb SanbamtcS

cinholcn, 3 . V. 31er Aufteilung bon ©emeinbelänbcrcieit unter bie ©emeinbe*

angehörigen, 31er Slufnahme bon Slnleiheu, 3ur Veräußerung liegenber ©riinbe

unb 31er Verwcnbung belegter Kapitalien, Wenn es fid) um SBcrte uon mcljr

als 2400 M ober 120 JC jährliche Slente haubclt. Das ©tabt* unb Sanbamt

hat auch bie Verteilung ber ©emeinbeabgaben unb Dicufte 3U beftätigen unb

lann jeberjeit bie ©cmeinberechnung einfepen unb bie ©cnteinbelaffe rebibieren.

SJlit ben fRechtSberpältniffen beS länblidjen ©runbbepfceS ift cS in ben

©ntlaben folgeubermaßen bepeUt: (Eigentümer beS ©runb unb VobenS ip in

ben Saueuburgifcheu (Entlaben bie ©tabt, in ben im gürßenlum Silbecf belegenen

baS .ficilige ©eiß*.£iofpital unb bie Sigibieutirche. Die IBcbauer beS SanbeS pnb
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nflermcifl tlntereigentümer, in 2 Sanbgemeinben (SKbSfelbe unb RGSchretfiafen)

Erbpächter, bereingelt aiuf) nur Qcitpäefjter. ©ie Untereigentfimer tonnen ihre

©feilen frei bewirtfdjaften unb belaften, rnüffen aber intern ®ut3§errn unab»

lösliche iftealabgaben jagten unb gu jeber ©eitung ihrer ©teilen, ntetfl and)

gur Veräußerung berfelben im gangen gutStierrfdjaftlidjen RonfenS nach!neben,

©er RonfenS pflegt bei Veräußerungen ganger Stellen fletS erteilt gu Werben,

cS fei benn, baß ber Käufer bereits eine ©teile im ©orfe h“t; bagegen wirb

bic ©eneljmigung gum Verlauf bon Xrennflftcfen g. Qt. grunbfäfclich bertoeigert.

©ie fRccßtölage ber Erbpächter ift ähnlich; fte galten ihrer ®utSberrfrhaft einen

Kanon, meift auch bei Stntritt ber ©teile ein Saubemium unb ber ®ut®bcrr=

ftbaft ftebt in ber Siegel baS VortanfSreeht gu. ©ic ©age biefer gebunbenen

©eft^berbältniffe biirften aber gegäblt fein; benn g. 3t- f>nb ein SlblöfuugS»

gefefo unb ein ®efefc betreffenb Aufhebung beS OBereigentumS unb ber Grb>

pachten in Vorbereitung.

SBerfeljrätoeße.

©ie Sauenburgifchcn EnHaben hotren noch beS SlnfdjluffeS an baS bortige

Gfjauffeencfo. 3- 8t- ift nur bie Entlaoe ©üchclöborf = ©icrtSrabc (Ehauffcc

Staftorf—©ierfSrabe—Sertciithin) unb baS in ber ©ntlaüe ©eßlenborf belegene

iparmSborf (Ehauffcc Siafceburg—©ertenthin) mit ©^anffeen berfehen, bie übrigen

Drtfrfjnften haben nur Sanbwege aufgumeifen. Von ben im gfirftentum Sübecf

bclegenen Enflaoen Wirb Gurau*©i|fau bon ben Eljauffeen Siibecf—SlhrcnSböcf

unb Stocfelsborf—©iffau— Gaöhagen burchgogcu.

Von fämtlichen Ortfdjaften hat nur ©ierfSrabe birelte Eifenbahnocrbinbung,

eS ift Station ber Eifenbabnflrecfe $agenow— DlbeSIoe— Sieumünfter. ©ie

Stationen für bie fonftigen Saucnburgifdjett Entlaben liegen fafi auSfcbiießlicb

an bcr Siibecf—Silchener ©at)n ; eS finb Siajjeburg, SJfötln unb Stofeburg. ©ie

Entlaben im giirfientum Siibecf liegen weit bon jeber Vahnftrecte ab. Vielleicht

fefjafft h>« ber geplante ©ahnbau Sübecf—©egeberg bemnächfi Slbhilfe. Studj

bie Sauenburgifchen Entlaben biirften in abfehbarer 8e't noch eine bon ber

©treefe Siibecf—©üchen abgweigenbe befonbere fflahnberbinbung erhalten.
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Me fauenbuv0ifrfien (Enftlaten.

1. ^cf)Icit borf. ©ie ©nflaue ijl 2084,73 ha flrog mtb jerfällt in

5 ©emciitben mit 755 ©inwoljnern.

©et gatije ©iftrift, bet früher aud) ben ®of Rleiti -- Sinter unb mehrere

Scfjngüier umfaßte, gehörte im 14. Satjrljunbert bem Sitter ©ctlef t>on ©crfentljin

ju Sehen, würbe 1392 Dom ^erjog ffiridj bem gütigeren Bon Sacpfen für

2200 j£ an ben Sitter ©etlef Bon ®rönom Bertauft unb 1424 Bon beffen Sohn
©olquin gegen 3000 bem Sübecfer Sat überlaffen. 1444 betätigten bie

Sanbeäljcrren ®ifcfjof SingnuS Bon $i(be8ljeim unb fein ©ruber #erjog ©ern«

harb Bon ©adjfen»Sauenburg bie Abtretung gegen eine nochmalige galjlung

Bon 2000 ff, both unter ©orbehatt gcwiffcr lanbeSfjerrlidjer ffronben. ©iefer

©orbehalt gab neben anberem fpäter Slnlnß ju einem langwierigen, burdj jwci

3ahrhunberte fidj h'ujiehenben t£>o^eitöftreit jWifdjen ben $erjögen Bon Sauen«

bürg unb ber Stabt; erft 1747 Bergtich man fleh bahin, baß bie heutige Sehlen«

borfer ©ntlatte öübeef gehöre.

©ie ©erfehräwege ber ©nflabe flnb folgenbe: Unmittelbar neben ihrer

Bftlidjen ©renje läuft bie Sauenburgifdje ©fjuuffee Sübecf—Stölln, an ber wejl«

liehen bie Efjouffee 2J!8lln—SJiarienwohlbe—Sinter
; (entere führt eine furje

Streife burdj SüBecfiftfje-S ©ebiet. Such bie ©hauffee gtaßeburg—©erlenthin geht

burdj bie ©ntlaBe h<uburdj. Sin ihrer SBcftfeite jieht ftd) ferner ber ©Ibe«

XraBe=Ranal entlang.

SllbSfelbe (SllbrechteSBelbe, SUberbeöBelbe), Sanbgcmeinbe, ©orf mit

Stabtgut, 25,07 km f. Bon Siibetf, 5,13 km fw. Bom Sahnhof Safccburg, am
Sanbwcg Safceburg—Sanfau. P. u. ESt. Saßeburg, Rfp. St. ©eorgSberg, nur

bie Slubefdje Stelle gehört ju Sehlenborf. Flächeninhalt 485,95 ha, baBon

Slcfcr 214,90 ha, SBiefen 0,30 ha, SBeiben 2,23 ha, $öljung 250,92 ha.

21 SBohnh-, 134 ©w. 24 ©f„ 123 S. Seinertrag 9896 burchfehnittlich

Bom ha Slcfer 45 M.
©orftjjenber best ©emcinbcBorftanbes : ©rbpädjtcr 3oh- .^cinr. ©hr - Slubc.

Sllböfelbe wirb juerft in einem Sehntcnrcgifiter beS ©iätumb Safceburg auö
ber «feit jWifchen 1229 unb 1235 erwähnt. 1291 uerfaufte $erjog Sllbrccht II.

Bon Sadjfen baö ganje ©orf an ben Siibecfer ©itrger SBcrncr £>uno. Später

ging eg in auswärtige |>änbe jurücf, um 1424 Bon neuem nach Sübecf Ber«

äußert ju Werben. 1746 würbe baä bamalö nur aug 3 |>ufen beftehenbe ©orf
unter Serfcfcung ber Bauern nach ©iefenöborf jum Steierhof gemacht unb bem
fflehlenborfer £>of beigelegt, 1788 aber Wieber Bon ihm abgetrennt, burdj Sieber«

Icguttg Bon ^Bljungcn Bergrößert unb 1790 in 11 ©arjcDen, junärijft auf

50 3aßre, einzeln Bcrpadjtct. 1863 hat ein SatS« unb ©ürgerbefchfuß bie Qeit«

Pacht in ©rbpadjt Berwanbclt. 3mci weitere ©arjeflen werben feit 1793 gemein«

fatn in ifänept gegeben; fte bilben bag Stabtgut Sltbdfelbe.
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SllbSfetbe jäglt heute 23 ©teilen. ®a8 ©tabtgut ifl 131 ha grog (5937

Sleinertraa, ©äegter Otto ©ögnter), je 2 ©teilen umfaffen 21—50 (24 ha,

1090 JC 8t., grig ©aget; 21 ha, 808 ,1C 8t., gronj äJta^nde) unb 11—20 ha,

bie übrigen ftnb f (einer, bauen 14 unter 1 ha. ©er ©ädjtcr beS ©tabtgutS

joglt j. 3t- 6360 JC ©arfjt; ber legte ©adjtbertrag Uont 1. SJtai 1902 ifl auf

20 3aljre gefcgloffen. ®ie 3nfj®6et ber bäuerlichen Slnmefen finb fajl auS»

fcgtieglicg ©rbpädjter.

®aä Slreal ber ©orfmarf ift über bie ftälfte mit SBalb (Saub* unb Stabet

holj, erftereS übertuiegt ettoaS) beftanben; er ifl Staatseigentum unb gehört

jum gorflrebier iBehlenborf. 1862 lourben in ben Sannen mehrere @rab&iigel

bloggelegt. ©er lanbrnirtfegaftlich benugte ©oben ifl meifl nur mittlerer ®iite.

SBiefen unb SBeiben fehlen fafl ganj.

©ie Schute für eine ©teile (bie Stubefcge) in iBehlenborf, für uier in

^»armsborf, für baS übrige ©orf in SSantau. — 2 SSirtSgäufer, 1 $ö!erei,

1 Schuhmacher, 1 ©chneiberin, 1 Klägerin, 1 ©epäcfträger. 3mferei.

©egtenborf (©etenigorp, ©elenborpe, ffletlenborpc), fianbgemeinbe,

Stirögborf mit ©tabtgut, görfterei, 3iegetci unb ©chteufc, baS Jtircgborf am
©ehlenborfer ©ee, 21,32 km f. tion Silbecf, 7,59 km m. Oom ©ahnhof Stage*

bürg, am Sanbmeg Stageburg—.fjoUcnbecf unb mit einer Söfdj* unb SabeftcKc

am 6lbc=©raue*ftannl. P. u. Stfp. ©ehtenborf, ESt. Stageburg, gtächeninhatt

800,96 ha, bauen Stcfer 494,46 ha, SBiefen 86,14 ha, SBeiben 9,07 ha, tpöljung

109,08 ha. 46 äBogug., 366 ©ro., baüon im Kirdjborf 37 unb 248, auf bem
4?ofe 6 unb 88. 74 ©f„ 249 St., 105 ©chafe. Steinertrag 24963 M, bureg*

fchnitttich Uom ha Stcfer 44 JC.

©orftgenber beS ®emeinbcborganbcS
:
$ufner £anS ©inriig 30C^im ©glerS.

Stuch ©ehtenborf fommt juerg in bem jmifegen 1229 unb 1235 angelegten

3egntenregifter beS ©iStumS Stageburg Uor; bamatS jäglte eS 20 $ufen. 1323
luurbcn 9 in ©ehtenborf unb ^»ollenbecf belegene $ufen uom Knappen SJtanefo

in Saucnburg an ben ©ürget ®obefin ©chnalenbecf in SJtöttn berfauft. .fjetjog

®ricg I. uon ©achfen beflätigte biefen ©erlauf unb berpfänbete bie höchfle ©ericgtS*

6arfeit einfdjlieglieh Sebe unb ©cgmeinefdjnitt in fflehlenborf, ®iefen8borf, $nrmS=

borf unb ber £>oIIen&ecfer ©tilgte für 500 ff an ^eintid) unb ©etlef Uon ©erfenthin.

1370 famen bie ermähnten 9 £mfen in ben ©efig Uon Subefe bon SJtöQn,

mürben aber bereits 1376 uon ihm für 159 $ an ben Sübeder StatSfjerrn

©gomaS SJtorferfe meiter Ueräugert. 1424 gingen ©orf unb ,£>of in ben ©egg
beS Sttbecfer StatS über.

®ie ©tabt gut ben £>of nteift uerpachtet gehabt unb nur ooriibergegenb

burch einen ©ogt bermatten taffen. ®ie jährliche ©acht betrug junärtift nur

menig über 100 $, auch noch mährenb beS 16. 3“hrhunbertö, fchnetttc aber

1635 infolge StuSbcgnung beS StcferareatS auf 3100 ff
empor, ©er ©ächtet

mar lange berpftichtet, bie „©acht" unb Slbgaben ber Untertanen in ber ganzen

Snflaoe einjusiehen. ®ie ©ingefeffenen aller fünf zugehörigen ©Brfer hatten

Uon jeher auf bem $ofe $anb* unb ©pannbienjle ju teigen unb ihr ©ier unb

ihren ©ranntmein auS bem bortigen fflraugauS ju entnehmen. ®ie .frofbienge

mürben 1844 enbgittig aufgehoben, bie .jjanbbienfte gegen 5 ß, bie ©pannbiengc

gegen 12 3 für ben ©ienfttag, gleichzeitig marb auch ber ©ier> unb ©ranntmein*

jmang gegen ©ergütung bon 4 $ für bie $ufe befeitigt.

®ie Kirche, eine einfach«, einfehiffige, auS gelb* unb ffladfteinen erbaute

Sanbfircge mit unmittelbar anfchlicgenbem guabratifchen ©hot, ig mögt über

600 3agre alt. ©er Sitar fiammt aus bem Sagte 1665. ®ie Kirche mürbe
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1866 reftauriert. ®er niebrige höljcrne ©lodenturm ift an jie angebaul; bic

©lode würbe 1757 gegoffen. 3n ber 9täge beS £>ofeS ein Hügelgrab mit Stein»

frattj, baS 1862 a&gegraben würbe. 3h,et!lafjtge Schule. 1 äJicierci, 1 Xampf»
logttbrefcherei, 3 ©aftwirtfdjaften, 1 SRütter unb Bader mit 1 STRiifler» unb

1 Bärfergefellen, 1 Xifdgler, 1 Stellmacher, 1 Scgmieb, 1 S^Iarfjtcr, 1 ©egneiber

unb 1 Schuhmacher mit je einem ©efeUen, 2 Scgneiberinnen, je 1 Rifeber,

Schuhmacher, 3>flan:emrmrl3er, SDtaler, ©eher, Bottcger, Krämer unb 1 Siegerin.

Slufjerbcnt ber ©ig eine« SiebierförfterS (Rörfterei; 1 ffiognlj., 106m.), ber

bie bortigen unb in ben ©emeinben SllbSfelbe, #armSborf unb $oOenberf be=

Icgenen StaatSforften bcrWaltet.

XaS Xorf liegt an ber Silbfcite beS SecS in hügeliger, laubfcbaftlicg

frfjöner ©egenb. ®ic Sorfmarf beftegt ju V» aus Slrferlanb unb ift ju über Va

mit ©alb bebccft. $aS Slrferianb teils guter, teils mittlerer Qualität, ftellen»

weife auch gering. X>er See ift etwas über 71 ha grofj.

Beglenborf jäglt heute 64 Bcftgungen. XaS Stabtgut gat 355 ha unb

13776 ,# 8?. (Bädjter Karl Bratg), 2 Stellen umfaffen 30 ha (1175 JC 8t.,

£>anS ©itirich 3ocgim ©blerS; 1064 JC 8t., ©ilgelm Stiemann), 4 weitere

jwifegen 21 unb 30 ha, 6 jwifegen 11 unb 20 ha; 44 Stellen unter 1 ha.

®cr Bädjtcr beS StabtgutS jagU j. 3t- 14150.,# jährlirfE>e^^5nrf)t,
r
feine Badjt»

jeit läuft feit bem 1. Sltai 1907 unb bauert bis jum 1. 9J?ai 1925, alfo 18 3<»hce.

—- Beglenborfer 3>egelei, 1 ©ognlj., 8 @m., in ber SRätje beS Kanals; fie

befegäftigt 13 Slrbeiter. — Beglenborfer ©cgie'ufe, l_©ogng., 12 ©m.,

am Kanal.

©iefenSborf (©ifetbrechteStorp, ©gifelberteStorpe, ©gifemerStorpe,

©hPäemeStorpc ufm.), Sanbgemcinbe, 23,62 km f. bon Süberf, 3,68 km fw. bom
Bahnhof Stagebürg, am üanbmege bon Stageburg nach $otlcnberf. P. u. ESt.

Stageburg, Kfp. St. ©eorgSberg. Rläcgeningalt 205,97 ha, babon Slrfer 180,87 ha,

©iefen 7,9 ha, ©eiben 0,01 ha, $01jttng 10,69 ha. 12 ©ohng., 82 ©w. 22 Bf.,

75 8t. Steinertrag 7445 JC, burcgfcgnittlich bom ha Slrfer 'h$JC.

Borftgettber beS ©emeinbeborftanbeS
:
$ufner3ogann Heinrich Äuguft SBegner.

©iefenSborf wirb gleichfalls juerjl um 1230 urfunblicg,. erwähnt. 1323
berpfänbete $erjog ©rieh I- bon Sachfen ben Stiftern bon Berfentgin baS göcgfie

©cricgt, bic Bebe unb ben ©cgwcincfchnitt im Xlorfe. 60 3“hre fpäter gehörte

cS jur einen ftälfte Burcgarb Xrabelman, jur anberen Birfo Stroferle ; 1385
bertaufte legterer feinen Slnteil für 107 1

/» $ an Hermann Borfle, 1386 gingen

beS erftcren Slnrccgte auf ©ottfrieb Xrabelman über. ©aS fonfl gcfchichtlich

bcmcrtenSwcrt ift, würbe bereits in ber ©inleitung erwähnt.

14 länbliehe Bergungen: 46 ha, 1772 .,# St., $attS Heinrich Rriebridj

Stoojj; 43 lm, 1582 . # St., £anS SEBulf ;
42 ha, 1660 JC 3t., 3ogann Heinrich

Sluguft ©egner; 42 ha, 1587 JC 8t., 3°honn Heinrich Rriebricg SSulf ;
1 Stelle

boti 15 ha berpaegtet, bie übrigen unter 10 ha. Xer Boben ift bon mittlerer

©iite (3. unb 4. Klaffe). Schule in jjmrmSborf. 1 ©aftwirtfegaft, 1 Sdjnciberin.

.jjarmSborf (£>crmanncStorp, £>ermanStorpe, $ermerStorp, #ermenS=
torpe, $ermeStorppc), Sanbgemeinbe, Xorf mit ffiognplag äJtiiglcnberg, 21,87 km
f. bott Süberf, 1,93 km W. bom Bahnhof Stageburg, au ber ©gauffee Stageburg

—

Bcrfentgin. P. u. ESt. 8tageburg, Kfp. St. ©eorgSberg. Rläcgeningalt 357,08 ha,

babon Slrfer 266,49 ha, Siefen 23,30 ha, ©eiben 6,74 ha, .Jiiiljitng 44,59 ha.

25 ©ohng., 117 ©m., babon im Xorfc 23 unb 112. 36 Bf., 141 8t. 8tcin=

ertrag 11261 , #, burcgfchnittlich bom ha Slrfer 37 .#.
Borfigcnbcr bcS©emeiribcuorjtanbeS: £>ufner3ogann;J>cinr. ©griftopgStooj}.
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.£>arm<(borf wirb juerft um 1230 erwähnt. 1323 ucrpfänbctc fterjog

Etitp I. bon ©atpfen baS pötppe ©eritpt, bie ©ebe utib ben ©cpmcinefrpnttt im

2)orfe an bie Witter bon ©erfentpin. 3'< ber ^weiten $älfte bc$ 14. 3apr>

punbertä gepörte .JmrmSborf ber lüBecfifc^er» gamilie ©ruggenntarer. 1383 ber*

taufte fte c$ an ®etlef bou ©rönow, .£>crjog (Sricf) ber 3üngcre bepatigte ben

Scrfauf unb iiberliefj e4 bem Ääufer ju erbiidjem ©epp. 1384 erftanb ®etlef

bon ©rönow brei im ®orfc belegene #ufen fiir 105 ff bon ben ©riibern bon

ErummePe. 1424 tarn gaitj ftarmöborf an ben Sübecfcr Wat.

28 lanblitpc ©eppPeüen: 40 ha, 1455 JC W., Sari ©raubt; 40 ha,

1514 „IC W., Sopann jotpen $elnricp ©röftp; 40 ha, 1512 M W., 3°§ann
$einritp Sluguft fiapl; 40 ha, 1444 JC W., 3opann fioop; 39 ha, 1297 JC W.,

£>anä 3opantt f>eiuritp SJfeper; 39 ha, 1360 JC W., 3opann £>einritp griebritp

Wlapnfe; 37 ha, 1379 JC W., 3°Pant< $einridj Epripobp ©toop; 1 ©teile 22,

eine 16 ha. ®cr Sltfer meip bon mittlerer ©üte, j. 2. geringer. ©erpältniö=

mäpig biel SüBiefcnlanb. Einflafpge ©tpule. 2 ©aftwirtftpaften, 1 firäinerei, 1 fflroO

ptinblerin, 1 ©tpneiberin. — Sftiiplenberg, 2 aUcinlicgenbe Käufer mit 5 Ero.

§oIIenbetf (#oIenbele, to bem ©olenbefe), Sanbgemeinbe, 18,94 km f.

bon Sübetf, 9,87 km m. bom ffiapttpof Wapeburg, am Sanbwcg Wapeburg

—

.§oöcnbetf. P. ®r.«Serfentpin, ESt. ftb ©erfentpin, Jffp. ©cplenborf. glätpen»

inpalt 234,77 ha, babon Sltfer 132,54 ha, Siefen 14,57 ha, Selben 3,99 ha,

ftöljung 73,49 ha. 11 Sopnp., 56 ©in. 19 ©f., 92 W. Weinertrag 5451 JC,

burtpftpnittliep bom ha Sltfer 34
©orppenber beö ©emeinbeborpanbe« : £mfner 3opann Soatpim $einr. JSapnS.

1323 berfaufte ber ffnappe SDtancfo in Sauenburg 9 in ©cplenborf unb
$otlenbecf belegene ®ufen für 161 ff an ®obefin Stpnafenbetf in 2Jl3Hn. .'perjog

ffiririj I. bon ©aebfen bepätigte ben ©erlauf unb fepte gleitpjeitig bie pötppe

©critptöbarfeit, bie ©ebe unb ben ©tpweinefepnitt in ber ^oDenbetfer 2Jtüple

ben Wittern bon ©erfenttjin jum ©fanbe. 1370 Würben bie 9 $mfen für 80 ff

an Subefc bon SJtötln abgetreten, um 1376 bon ipm für 159 ff bem Siibetfer

Watöperrn 2poma3 SJlorferfe übertragen }u Werben. SDlorterte berfaufte 1380

30 ff
Setbrente auä ©oüenbeef unb ©tpulenborf an ben Watmann 3opann SBeäler

in Sübetf. Sann baö ®orf an ben Wat lam, Wirb in ben Urfunben nirgenbä

erwähnt. ®ocp barf man mit gutem ©runb annepmen, bap er eö 1424 mit

ben anbern Dörfern ber Enflabe erwarb.

11 ffleppPcHen: 47 ha, 1480 W., #einritp ffluftp; 28 ha, 971 JC W.,

3ot)ann 3oaepim ,£>einritp SapnS; 27 ha, 900 ,.f( W., Sodann SBttlf ; 27 ha,

857 JC W., Otto Wonbeäpagcn; 25 ha, 922 ,fC W., 3oponn 3oatpim Karl Oelerä;

eine ©teile 5 ha. SPittelguter ©oben, reitplitp Siefen. ®ic .£>öljung gehört

jum gorprebicr ©eplenborf. ©tpule in ©eplenborf. 1 #auäftplacpter. —
Epemalige ©apiermüple, cinjeln liegenbeä, j. gt. unbeWopnteS ^au3.

Ä. $üd)el^borf = £ierf Stabe. ®ie Enflabe pat 700,88 ha

gläipeninpalt unb 382 Em. ®ic Eifenbapnprecfe ^mgenoW—Dlbessloe gept burtp

fic pinbnrtp.

®iicpeUborf (WabucpelStorpe), Sanbgemeinbe, 18,63 km fw. bon Sübetf,

am SanbWcg ©ierförabc—®fitpel3borf. P. u. ESt. ©ierfSrabe, ftfp. ®r.<Serfen=

tpin. giäcpeninpalt 301,23 ha, babon Sltfer 256,64 ha, Siefen 13,48 ha, Seiben
0,58 ha, ,£>öljuttg 20,88 ha. 25 Sopnp., 113 Ew. 37 ©f., 213 W. Weinertrag

1 1 204 JC, burtpftpnittlitp bom ha Sltfer 39 JC.

©orftfjcnber be^ ®emeinbeborp.: ^albpufner 3»p. Spacpim Silp. ®apmtfe.
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Xüchel8borf8 ©cfehidjte liegt nodj faft gang im Xunfein. Xa8 Dorf mürbe
1520 üon ber ©tabt ermorben unb im ©ergleich uon 1747 als ifjt ©igentum
anerfannt.

25 ©teilen: 44 ha, 1802 .« 81., Soijann Heinrich gricbricfj Kaf)t8; 40 ha,

1392 .« 81., 3°b®nn 9ticolou8 ©ntnä ;
39 ha, 1460 , « 81., gohnnn griebrich

SBilljelm ©o&; 38 ha, 1392.«: SBühetm ©chmibt; 32 ha, 1253 .« 81.,

SBme. SBilhelmine Dorothea ©lifabeth ©tarnet; 4 ©teilen jWifdjen 20 u. 30 ha

ufm. 'Der ©oben ijl fafl anöfc^licgltef) bon mittlerer ©üte. 3 ll>ciflaffiftc Schule.

2 ®aflwirtfchaften, 1 Meierei, 1 firämerei, 1 ©ntter- nnb ©ierijanblung, je

1 Scljmicb, Sattler, Xifdjler unb ©öttc^cr.

©ierl8rabe (6ire8robe, Xjir8robc, Xjpr8robe, ©ir8robe, Xjire8robc,

Sqre»robe, ©iri8robe, ©prc8rabe, ©ireSrobe, ©ir8robe), Sanbgcmeinbe, 17,61 km
fm. hon Süberf, an ber ®^auffee Kafiorf—Sierf8rabe—Serfenthin. P. u. ESt.

©icrl8rabe, Kfp. ®r.*©erlenthin. glächeninhalt 399,65 ha, bauen Slrfer 317,24 ha,

SBicfen 31,57 ha, ©eiben 1,30 ha, £>ö(jung 30,12 ha. 45 SBohnb-, 269 ©ro.

62 ©f., 196 81., 3 ©cfjafe. 81einertrag 14094 .«, burrEiftfjnitt lic^ uom ha

Slrfer 38 .«.

©orftfccnber be8 ©emeinbeborftanbcS : ^ufner 3o^ann Heinrich ©ottfricb

Dobrcnborf.

©ierf8rabe Wirb juerft in bem fefjon öfter angeführten Sehntenregifter be8

©i8tum8 SRapehurg au8 ber geit Uon 1230 erwähnt. 1401 würbe e8 Dom
Knappen Otto bon dl^eran unter $uflimmung be8 $erjog8 ©rid) III. bon ©adjfen

an ben Sü6eder Bürger $an8 Sange bertauft. 1408 erwarb Sange, ber mittler*

weile SRatSherr geworben War, noch ein $au8 im Dorfe hinju. 1415 übcrwic8

feine SBitwe Xalefc einer ©ilarie an ©t. Marien in Süberf bcfHmmtc ©inlünfte au8

ihrem ©ierföraber Septum. 1430 würbe ba8 Dorf bon ber gamilie Sange bem
81at8hctrn 3ohön" Süneborg täuflich überladen. Süneborg blieb jeboch nicht

lange ©igentümer, fchon 1439 hot ©ernb Darfow ben ihm gehörigen $of
„tome ©pre8robe" an $an8 £>nnfe8 berpachtet. ®anfe8 gab jährlich 4 § ©acht,

ba$u ein SRaitcbbubn, aufjerbein jahlte er einmalig 70 ff an. 1444 würbe ber

£of unter benfelben ©ebingungen an Mattf)ia8 ©protc in ©acht bergeben.

1448 trat $ennele Delmenhorjte an feine ©teile, bodj muffte er ftatt 4 ff jähr*

lieh 5 ¥ entrichten. 1446 berfaufte Darforo feinem ©ihwagcr ^inrich ^epborn

10 ¥ Renten ait8 bem Dorfe für 200 ¥• 1460 befanb fid) ©ierl8rabe im

©eph be8 81atmaitn8 3ohann Segeberg. 1586 enblidj h“t bie ©tabt ba8 Dorf
bon ben ©rben be8 ©ürgermeiftcrS SJlarfuS Xobe für 5500 -vf erworben.

55 ©teilen: 61 ha, 2100.« 81., Slugufi SEjriftian Kabt8; 60ha, 2243. «81.,

griebriep Xhorn; 59 ha, 2249 .,« 81., 3°honne8 Heinrich griebrich Doprenborf;

57 ha, 2205.« 31., 3»hnnn Heinrich ®ottfricb Dofjrenborf; 57 ha, 2085. « 81.,

3ohnnncö ($t)lcrä
;
54 ha, 2085 .« 91., SubWig SBilhelm Gruft ©ofj; 2 ©teilen

bon 14 unb 11 ha. Mittelguter ©oben, ©cfjule in DüdjeI8borf. 4 ®aflwirt*

fegaften, 4 fiolonialwarcngefchäfte, 2 gcmifdjte SBarcnhanblungen, 1 Manufaftur*

Warcnhanblung, 1 guprgefchäft (Omnibus), 1 ©elterfabrifant, 1 Klempner, 1 ©ärfer,

1 ffimmermeifter mit 9 ©efcllen, 1 3'eßclci mit 55 SlngcfteDten unb Slrbeitern,

1 ©chladjter, 1 Schuhmacher, 1 Xifchler mit 1 Sehrling, 1 ©chmieb, 1 ©chneiber

mit 1 ©efeüen, 1 Stellmacher.

3. 91 u f f c - ?K i ff c r a n. Die Gnflabc h at einen glächeninhalt Uon

2276,18 ha unb jerfädt in 3 Sanbgemeinben, bie 934 ©w. jäplen.

91 uffe (9lu8ce, 'Jiuthfc, Sliifcc, Siujjec, 9lofee, Slotfc, SRuffce, 9hijjce), Sanb*

gemeinbe, SEirc^borf, 27,54 km fw. bon Süberf, 16,28 km nw. uon Mölln,
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an ben Sanbwegen SRötln—Sllt»3RötIn— SRanhagen— IRifcerau— Duoenfec unb

Sllt»3JlölIn—Sälau—S°88en fee - p - >*• RfP- Nuffe, ESt. DJiötln. glächeninljalt

620,72 ha, baöon Slrfer 451,28 ha, SBiefen 85,13 ha, äBeiben 5,54 ha, £>3laung

42,93 ha. 89 SBoIjnfj., 495 ©w. 80 Sf-, 346 SR., 182 Strafe. Neinertrag

23310 J(-, burchfchnittlidj bom ha Slcfer 43 M.
Sorfifcenber beä ©emeinbeborftanbeä: Hufner 3oh°nn grana Slnbreaä Süß.
Nuffe ijl ein fe£)r alte« Dorf. Die Kird;e Ibirb fdjon 1158 in einem

Dotationäbrief ^»einrid^S beS Sötten ermähnt. 1354 befag ber SWötlner öeilige

©cift 2 $tifen im Dorfe. 1370 mürbe Sluffe bom J&erjog ©riep bem äderen

jufnmmen mit Sergeborf unb anberen Sefi(jungen an Sübecf berpfänbet. Der
4>erjog befielt fid^ bie SEBiebereinlöfung bor, bon biefern Siecht ift aber nie

©ebrauef) gemacht, fobafj Siibecf ftets im Sefijj beä Dorfeä berbüeb. 3m
Sergleidj bon 1747 mürbe ihm auch bie Sanbeäfjoheit eingeräumt. SRuffe liegt

jmifcfjen bem SRifcerauer $>offce unb bem Sluffcr ©ee an ber (1882 regulierten)

in bie ©teefnijj fliefjenben ©teinau in hügeliger, lanbfdjaftlid) anmutiger ©egenb.

Slm 29. Sluguft 1821 mürbe baä Dorf bon einer großen gcueräbrunfl heim»

gefucht, ber 51 ©ebäubc jum Opfer fielen. Die Kirche blieb in ber ^auptfadie

berfchont, nur bie höljerne Xurmfpijje nebft ©locfen unb llhr uub alles £ola»

rnerf im Xurnte mürben bon ben flammen berjehrt. Slm 3. ®ejember 1836

flürjte ba$ Rirchengewölbe über bem Slltar ein, infolgebeffen tuurbe ein Neubau
notmenbig unb an ben SKinbeftforbernben bergeben. Die Kirche mürbe 1837

abgebrochen, j. X. burch Sulber gefprengt, unb bon 1837 bis 1839 ein neueä

[d)mudlofee ©otteShau« in gicgelrohbau errichtet, baä Slnfang ber 90er 3ahtc

einen mit Rupfer gebeeften unb mit einer $elmfpijje berfeljenen Dachreiter erhielt.

Die Rirchengemeinbe hat 1878 nö. bom Dorfe einen neuen Kirchhof angelegt

unb auf ihm eine Heine Kapelle erbaut.

118 Sefthungen: 43 ha, 1875 J( 8i., 3of)ann 30ath'm griebrid) Srftg»

mann; 43 ha, 1879.# SR., 3oh«nn Heinrich SifolauS ©iemerä (Säcfjter); 41 ha,

1793 , # IR., 3ohann 3ochint ©hier«; 35 ha, 1509 Jt SR., 3ohann grana Slnbrcaä

Süft; 35 ha, 1564.# IR., 3®h- l&einr. grtebr. ©iemerä; 30 ha, 1353 Jt 81.,

Jpeinrich ©iemerä; 11 ©teilen jmifchen 10 unb 30 ha ufm. Siele ©teüenbeftjjer

haben Reh Sanb augepachtet, manche Eigentümer ihr gefamteä Slreal in Sacht

bergeben. Reichlich SBiefcn. Der ©oben gehört jum erheblichen Xeil ber crflen

unb jioeiten Klaffe an. Kram» unb Siehmarft im Slpril, 3uni unb Oltober.

Dreiflaffige ©chule, banebeit biä 1904 eine Srioatfdjule, feit 1904 eine gort»

bilbungäfchule. 5 ©aftmirtfehaften, 3 gufjrgefchäfte, 1 Softhalter, 1 SRitdjfuhr»

mann, 3 ©chuhmacher, barunter 1 mit 1 ©efetlen, 4 ©djneibcr, 2 ©djneiberinnctt,

"1 ©chneiberin unb Stotterin, 2 ©tellmacfjer, 2 gcmifdjte SBarenhanblungcn,

1 ©enoffenfehaftämeierei, 1 ©djladjter, 1 ©chlachter unb Siefjhünbler, 1 £au8»
fd)lad)ter, 1 Siehhänbler, 1 Säcfer unb Konbitor mit 1 ©efeDen, 1 Sä cfer mit

1 ©efetlen, 1 Sehrling, 1 guhrmann unb 1 Saufburfdjen, 1 SBcber, 1 Sufcmachcrin,

1 Sarbicr, augleich Klempner unb ©djerenfdjleifer, 1 Klempner unb Dacfjbccfer

mit 1 ©cfellen, 1 Sattler unb Xapeaiet mit 1 Sehrling, 1 Xifchler mit 2 ©e=

feilen, 2 Xifdfjter mit je 1 ©efeHen, 1 Seobuftertgefdjäft, 1 ßanblung mit lanb»

mirtfchaftlichen 'JJlafdjincn unb SDlanufafturttaren, 1 SRanufaltur» unb Kolonial»

roarenhanblung, 1 Uhrmacher, 1 Dadfbecfer, 1 Santoffelmadjer, 1 SJlaler,

2 Schmiebc mit je 1 ©efetlen, 1 SJlaurer mit 9 ©cfellen, 4 Sehrlingcn unb
7 Arbeitern, 1 mit 3 ©efeilen, 2 Sehrlingcn unb 3 Slrbeitern, 1 Qimmcrer
mit 3 ©efetlen, 1 Ziegelei mit 20 Slrbeitern, 1 ©teinfehläger, 2 SDläbrhenpenfionate,

1 DorfmufiflapeHe mit 3 SJtufitern, 5 Scrftcherungäagenten im Nebenberuf,
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1 Seichenmagenbermietcr, 1 Slrjt, 1 Slpot^efcr, 1 Hebamme. SBeiter 1 ©pur-
unb Dattehnäfaffe, ®. m. unb. 1 ^oßeltoerfld^crungSgefeHfe^aft, 1 ©lerbe«

taffe unb 1 ©djmeinegilbe. Die ®emeittbe bebaut 4 ha mit Obfi.

©oggenfee (©ofenfe, ©oggenfe, ©oggfjenfe, ©oggenjec), Saitbgemcinbe,

Dorf mit ehemaliger görjlerei, 29,39 km ft«, bon Sübecf, 9,79 km nm. boit

©töHii, am Sanbmeg Sllt=3Jtöfln—©älau— SJuffe. P. u. Jtfp. Stuffe, ESt. SJtölIn.

Flächeninhalt 543 ha, babon Steter 330,6(5 ha, SBicfctt 49,13 ha, SBeiben 11,34 ha,

$Bljung 130,11 ha. 41 SBohnh., 193 ©m., babon 40 unb 181 im Dorfe. 49 ©f.,

205 8t., 138 ©d)afe. Steinertrag 15272 . fr, burchfehnittticfi bom ha Steter 39.fr.

Sorft^cnbcr bed ©emeinbeuorftanbe«
:

$ufner 30fhim Heinrich ©ferner«.

©oggenfee mirb juerft um 1230 ermähnt; fetjon bamal« gehörte e$ bem
ßirchfhiel Stufte an. 1391 bertaufte Otto bon IRi^ernu 24 ff Stenten au« bem
Dorfe für 400 ff an ben Sübecfer ©ärger ©aut bon Stilen unter ©orbchalt

bc8 Stücffauf« berfelben; bcögleidjen 1447 3 ff fRente an ben 8tat bon SJtölIn

für 45 ff au« ber ihm gehörigen |)ülfte ber Dorffchaft. 1463 erftanb Hermann
Schilling in SJtöDn bon Solrab unb Otto bon Stiherau für 50 ff 3 ff Stente

au§ einer #ufe, bic ©ggerb SJtepger beroirtfehaftete. 1465 überließ $an« bon
Stiperau bie $ä(fte beö Dorfe« bem Sübecfer JRat, 1468 bertauften ihm ©otrab,

Otto unb #artmig bon Stifcerau auch bie anbere $8Ifte. 1747 mürbe Sübecfß

Sanbeötjoheit beftätigt.

44 ©teilen: 46 ha, 1867 .fr 8t., Otto SBithelm ©hriftian Srü&mann;
41 ha, 1674.fr 8t., 3otjann 3od)im ßoop; 39 ha, 1608.fr 8t., 3°djim Heinrich

Rillt«; 38 ha, 1545 .fr 3t., 3°ha,,n ifricbrief) ©hrifiian SBinterbcrg; 38 ha,

1399 „fr 8t., Soehim $inrich ©rügmann ;
37 ha, 1430 .fr 8t., 30(him tpeinrieh

©iemer«; 36 ha, 1444.fr 8t., 3°hQnn 3oehim .fjeinrich §ein«; 2 ©teilen jmifehen

20 unb 30 ha, bie übrigen Heiner. Der ©oben ifl iibermiegenb bon mittlerer

®üte. Umfangreiche SBalbungen, bie bem Staate gehören, ©oggenfee mar
früher ©iy eine« Stebierförfler«, jefjt mirb ber gorft bon Stifcerau au« ber«

maltet, ©dfute in 8tuffe. 1 ®afimirtfdjaft , 2 Rolonialmarenhanblungen,

1 ©chneiberin, 1 ©öefer, 1 ©chmicb mit 1 Seljrling, 1 SJtaurer, 1 Schuhmacher,

1 guhrgefdjäft. 1 ©djmeinegilbe. — ehemalige görfterei, atleinliegenbe«

®ehöft, 1 SBohnh-, 12 ©m.
3t i e r a u (Stitferome, 8tithferobe, Stifcerome, Stpheromc, Stifcerom, 3tüfce=

rome, Stiheroume, Sthtferoume), Sanbgemeinbc, Dorf mit ©tabtgut, SJtühle,

görftcrci unb SBotjnplah Stbenrabe, ba« Dorf 28,29 km fm. bon Sübecf, 15,33 km
nö. bon SJtölIn, an bem Sanbmege SJtöUu—SUOSJtöün—3Jtanhagen—Stuffc

—

Dubenfee, bon Bluffe nur burch einen lurjen Damm getrennt. P. u. Rfp. 3tuffe,

ESt. SJlöÜn. Flächeninhalt 1 112,46 ha, babon Steter 472,26 ha, SBiefen 163,80 ha,

SBeiben 6,04 ha, §ö[gung 400,97 ha. 52 SBohnh-, 246 ©m., babon im Dorf
45 unb 178. 60 ©f., 288 8t., 83 Schafe. 8teinertrag 25855 .fr, burchfchnilt«

lieh bom ha Steter 41 .fr.

Sorftfeenber be« ©emeinbeoorftanbeä
:
|mfner graitj griebrich gerb. ©enn.

Stißerau mar burch 3ah rh»nberte ber ©tammfifc bc8 einft fo mächtigen

Slbelögefehlechteö bercr bon Stihcrau, bem ein großer Deil bc« heuttflerx Saugi»

tmrg ju Scheit gehörte. 3h* Schloß lag unmittelbar am Toffee auf einer

fünftlidj aufgefchiitteten, bon einem ®rabcn umgebenen Stnhöhc. SJtehrfach marb
e« jerjlört ober boeh befchäbigt unb burch einen ©eubau erfefjt, j. 8. 1409 unb
1634. 1845 ifl bie ©ltrg, mell man bie 3teparaturtoflcn fparen moUte, ganj

abgetragen, fpäter auch bie Slnhöhc planiert unb ber ®rabeu jugefchüttet, fo

baß heute bom ^erreitfifj nicht« mehr erhalten iß.
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Kifcerau wirb juerft um 1230 erwähnt, el War fcljon bamall ju Kuffe

eingepfarrt. Die 3Jiü|le ift feit 1240 nachweisbar. 1407 berpfänbeten bie

©rüber ©olrab unb $>ennefe bon Kifcerau ber SSitWe ihre! Dnfell Otto, nach»

bcm jte ftd) fdjon 1403 mit ihr über bie ©enufjung bei Schlöffe! vereinbart

batten, ihren Stnteil am Schloß unb bem jugchörigen Slcfetlanb für 400 ff. Die

©fattbgläubigerin bcbielt bicfen Slnteil aber nicht, fonbern bat ihn gleich barauf

für nur 360 $ an Sfibect weiter berpfänbet. Um 1410 Würbe Kifjerait bon

Otto unb Heinrich SSacfctbart ohne ©cheifj ber Stabt ihren SBiberfacbern über»

geben, jur Strafe bat fie beibe in ben Durin gefefct. 1431 jaljlten ©an! unb

Otto bon Kifccrau ber Stabt bon ber ©fanbfumme (360 ff) 200 ff juriicf.

1448 berfauftc Otto non Kijjeratt bem ©rieftet Subefe Bergmann in SRöQn

12 ff Kente im Dorfe für 200 $. 1452 berpftichtete ftd) #anl bon Ktherau

bem Kat bott Sitbecf für allerlei SRiffetaten 200 rhcinifdje ©ulben ju jatjlen,

aufjcrbem räumten fämtliche fRifceraul ihm ein ©orlauflredjt an ihrem Stamm»
gut ein. 1465 ocrlaufte $anl bott Ki(jerait feine Hälfte bei Sthloffel, ©ofel,

Dorfcl unb ber 9RühIe Ki^era» unb einer fReibe bon anberen Dörfern für

7000 ff au bett SRat; ber Kat Verpflichtete ftch, ihm ttnb feiner ©hefratt 3utta

50 ff jährliche Kettte unb 200 ff Seibrcntc ju jableit unb ihnen auf Sehen!»

jeit freie SBobmitig auf bem ©atthof ber Stabt ju gewähren, behielt ftch aber

bor, bie 50 ff
nacl) ihrem Dobe bttreh Saplung bon 700 $ abjulöfen unb ^iett

für bie 200 ff Leibrente unb bie freie SBohnung 2600 ff ber fiauffumme jurüd.

1468 übertrugen auch ©olrab, Otto unb $artwig bon Kiheran, nachbem fie

borher noch bem Sübecfer Katmann Heinrich bon ©arfjebe 1466 14 ff Kente

für 200 ff unb 1467 35 ff
Kente für 500 ff aul bem fpofe verlauft hatten,

bem Kat ihren Slnteil an Kifcerau für 37337t Sübedifche ©ulben, fobajj jefct

bal ganje Dorf ßübecfä ©igentum War. Sill $erjog Johann IV. bon Sadjfen»

Sauenburg baüon erfuhr, erflärtc er bem Kat, bie Kijjeratter feien all feine

Sehulleute nicht berechtigt ohne feine Sujtimmung über ihre ©üter ju berfügen,

ttnb Wiberfprach ber Slbficht Sübecfl fte an fich ju bringen. Der Kat entgegnete,

er habe SRöfln nebft Qubehör im ©fanbbefife; belhalb fönne er eine Sehn!»

hcrrfchaft bei #erjogl über bie Ki^erauer ©üter nicht anertennen. 1469
beftätigte bann $erjog Soljann ben ©ertauf. 3m 16. 3ahrhwnbert Würben ber

Stabt aber ihre Kifccrauer ©üter Wieber ftreitig gemacht unb erfi 1747 ift ihr

©efiß ein uubeftrittener geworben. 1625 würbe bie ©egenb burdt) englifche ttnb

nieberlänbifche Sölbtter SJianlfelbl fthwer {jeisiigefnrtit.

Kißerau War früher ber Widjtigfte Ort in ben Sauenburgifchett ©tiflaben;

hier würbe bil 1851 jährlich ju ©fingflett mehrere Dage bal Sanbgerieht für

bie ©ingefeffetten ber Dörfer gehalten, juerft bon ben ftäinmereiherrcn, bann

bon ben Renten bei Sanbgerieht! unb bei Sanbamtl.

Den Kifjcratter .£> o f , 1,2 km nö. bom Dorfe am Jgcoffee unb Dubenfee»

bach belegen, h“t bie Stabt anfangl wohl burch einen ©erwalter befteUen laffen,

bann in ©acht bergeben; buch blieben bal #errenljau!, ber £>crrenflaQ unb bal

©fanbhau! bon ihr aulgefchloffen. Die Hufner unb ßätner 12 umliegenber

Dörfer mußten anfangl einmal in ber SBoche §ofbienfte tun ober ftatt bei

Dienftel einen Schilling jahlen. Die fjanbbienfte finb erft 1844 mit 6 ß für

jeben Dag ber DienfHeifhtng eitbgiltig abgelöft Worben. Der ©äehter gab ju

Slnfattg bei 17. Sahrhunbertl 1700 ff ©acht, 1662 fdjon bal Doppelte 3433 ff

12 i, 1671—79 3800 ff,
1697 4600 ff unb 1717—1727 5300 $. Um 1780

warb ber £>of berfleittert unb 1782 für 3503 ff 12 ß Verpachtet; bie ©acht

blieb bil 1827 auf 3600 ff flehen, ftieg bann auf 5200 ff, bil 1865 auf



14 XVII. SitflaBfit Der freien utib Jianfcftabt üübeef.

13250 ^ unb beläuft ftcfj ^eute auf runb 12000 .#. Ser lefjte ©adjtbertrag

ift am 1. 3Jlai 1906 auf bie Sauer Don 20 3ahren gefcßloffen, bie 3nflb blieb

jeboc^ ausgenommen. Ser $>of enthält j. 3t 267,69 ha, 3 SBohnfj. unb 42 ©w.
56 Stellen: 311 ha, 12874 „# 8t., ©ärfjter griebrich Saljl; 39 ha,

1460 JC 8t., gerbinanb Senn; 37 ha, 1367 JC 8t., granj ^einridj ©hriflian

SBittljohn; 36 ha, 1404,# 8t., 3oIjann Heinrich goadjim ©hriflian Soßren«

borf; 36 ha, 1480.# 8t„ griebrit^ SEBiß^öft; 35 ha, 1216 JC 8t., ©hriflian

SteiraerS; 5 Stellen jWifchen 10 unb 20 ha, bie übrigen Heiner. Ser Slder ift

meift mittelguter ©oben, baneben finbet fi<h guter unb geringer. SStel SBiefen»

lanb, umfangreiche StaatSforfien ; Stifjerau ift ber Sifj eines 8teDierförfterS. 3n
ben SBalbungen befinben jtch Diele alte ©rabftätten, im ©ehege „SteifjcrSberg"

fiub mehr als 80 flache ©räber üoit etwa 6 m Surdfmeffer unb 1 m $öhe
uorhanben. ©in Kegelgrab Don 20 m Surdjmeffer unb 4 m $öhe toarb 1878
anläßlich eines ©efudjeS Don Zeitnehmern ber ju Kiel tagenben 9. ©eneral»

Derfammlung ber ^entfetten anthropologifchen ©efeBfdjaft geöffnet. Sluf einer

Äoftfiel würben Diele Urnen auSgcadert. — Schule in 3tuf[e. 3 ©afiwirtfchaftcn,

1 Sattler unb Zaf>cjier mit 1 ©efeOen unb 1 Seljrling, 1 Sattler mit 1 Selfrling,

1 Scßmieb, 1 SJtaler mit 1 ©efcücn, 1 Schlachter, 2 Schuhmacher, 1 Sd)neiber,

3 Schneiberinuen, 1 Stäherin, 1 SJtüüer unb ©äder mit 1 ©efeüen, 1 Kolonial*

warcnhanblung, 1 Sachberfer, 1 Söüttcfjcr, 1 guhrgefdjäft unb 1 ©rothänblerin.

— görfterei, 2 SBofjnh., 18 ©w. — SJtüfjle (SBaffermühle), 1 SBohnh-,

6 ffim. — Slbenrabe (£>oljDogtWohnung), 1 SBobnb-, 2 ©m., IcßtercS an

ber Straße nach Suoenfee, hart an ber £auenburgifcf)en ©renje.

4. <&d)rc tftnfcu. Sie ©tdlaDe hat einen glächeninhalt Don 845,25 ha

unb jerfädt in jWei ©emeinben, bie 266 @w. jählen.

©roß * Sdjretftaf en (tu (to) bem(e) Scretftafen, tont Schreetftafen,

Schreftafen), ßanbgemeinbe, Sorf mit görfterei uitb ben SBohnpläfyen Stiegen-

holj, i>of?elbS* unb SBenbräbenSfaten, baS Sorf 36,89 km fm. üon ßübed, 12,63 km
fw. Don 9Jtöün, an ber bei Zalfau Don ber SJtöBn—Sd)waraenbeder ©hauffee

abjweigenben fogen. alten SJtöfln—Hamburger ßanbflraßc. P. u. JVfp. ©reiten*

felbe, ESt. äJtöün. glächeninhalt 826,65 ha, baDon Slder 484,26 ha, SBiefen

102,42 ha, SBeiben 0,53 lia, ftöljitng 207,64 ha. 36 SBohnh-, 221 ©to., baDon
32 unb 190 im Sorfe. 65 ©f., 316 8t., 205 Schafe. 8tcinertrag 23351 .#,
burchfcbnittlidj Dom ha Slder 38 JC.

©orfifcenber beS ©emeinbeDorftanbeS: $ufner3ohS. ©uftaDKrnftltrüfcmann.

1407 Derfaufte ber Jtnappe Heinrich Don Grünten effc bem ©itar ijohamt

SBcffeler an St. Slgibien ju Sübed unb ben ebenbort anfäffigen ZeftamentS*

üoUftrcdern 3°hQnn Don SeDenS 32 ff Stente aus bem Sorfe für 400 ff,
woju

.fterjog ©rieh IV- hon Saehfen feine lehnSherrliche Suftimmung gab. 3toch in

bemfelbcn 3ahre< einige SDionatc fbäter, ücrpflichtcte fich jeboch ber ©erfäufer

bem #erjog, bie Stenten binnen ber nächftcn 6 3ah« Wieber eingulöfcn. Sie
SBiebereinlöfung ift aber nicht erfolgt, benn 1411 botierten bie ZeftamentS*

Doüftreder 3otjann Don SeDenS mit ben 32 ff eine ©itarie in St. Sgibien. 1413

ift juerft Don einer RafteHe im Sorf bie Siebe ; bamalS Würbe eine ©itarie Don

bort nach bem filofter SJfaricnWoIjlbe Derlegt. 1452 im gebruar oeräußerten ber

3obanniterritter ©olrab Don $iile unb ©ete Don Örfjen mit ©enehmigung ihres

ßehnSherrn ganj Schretftafcn für ben geringen ©reis Don 250 ff an ben ©itar

3ohanneS Don 36e» an St. Ö'lgibien. Siefer überließ im Sejember beSfelben

3ahreS bent Siibeder Stat Sorf mit ÜJtiihle unb fonftigem Zubehör jum Saul
für Slufwenbutigen, bie er für bie ©itarie gemacht hotte, unb ber Stat Derpftichtetc
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fiel) baffir bem Söifar unb feinen SRacbfolgern jährlich 32 ff SRente ju jaulen.

1747 würbe ber ©tabt auch bie SanbeSbobeit jugeftanben. ®ie Tabelle, beren

gaebwertbau 1836 burd) ein maffibeS ®ebäube erfejjt Warb, ift bon einem grieb=

t|of umgeben ; bet SBreitenfelber ®aflor tjftlt bort jährlich mehrmals ®otteSbienft.

43 ©teilen: 64 ha, 2632 JC SR., ®. SER. @. ©tarnet geb. SBulf; 63 ha,

2620 M SR., 3DbQnneS firiibmann; 60 ha, 2345 JC 8t., Heinrich griebridj

K^riflian ®cnerfe; 55 ha, 1987 M 8t., $anS Heinrich Ebriflian ©ggerS; 54 ha,

2083 JC 8t., granj filauS Heinrich SBulf ;
53 ha, 2105 JC 8t., $anS Heinrich

Earl 83rügmann; 53 ha, 2154 M 8t., £anS $>eiHridj griebrieb Stufe; 53 ha,

1975 M 8t., 3ohann $einrid) Subwig ©iemerS; 52 ha, 2057 JC 8t., $erman
Rrüfcmann; 3 ©teilen jwifdjeu 10 unb 20 ha, bie übrigen Heiner. ®aS Slrfer-

lanb ift faft nuSfcbliefjlicb non mittlerer ®üte. Stiel SBiefenlanb. ©cbretflafen

bat umfangreicbe ^öljungcn unb ift ©iß eines StebierförflerS. Sintiaffige ©cbule.

2 ®aftwirtfcbaften, 1 fiolonialwarenbanblung, 2 gettwarenbanblungen, 1 ©rot*

bänbler, 2 ©ebmicbe, babon 1 mit 1 ®efeEen, 1 ©ifebler mit 1 ®efeHen, 1 £>olj*

banblung mit 3 ^oljfägetn unb 2 gubrtnedjten, 1 Schneiber, 1 ©cfjneibcriu,

1 Sattler, 1 Schuhmacher, 1 ©teQmacber unb ein #au3fdblad£)ter. 1 fiubgilbe. —
Sörfterei, 1 SBobnb-, 12 ®w. — SRiepenbolä (£>oljWärterWobnung), 1 SBobnb-,

7 ®w. — j£»offeI bSfatcn unb SBenbräbcnStaten, je 1 SBobnb- unb 3

bejto. 9 ©w.

SIein>©(bretfiaten, Sanbgemeinbe, 36,64 km fw. bonSübed, 10,11 km
flo. bon ERöQu, am Sanblnege bon ®rofj* nach Slein * ©(bretftafen. P. u. fifp.

©reitcnfelbe, ESt. SDtöUn. giäcbeninbalt 18,60 ha, babon 21der 13,62 ha, SBiefen

3,81 ha. 12 SBobnb-, 45 @w. 2 ©f., 21 SR. SReinertrag 640 JC, burebfebnitt*

lieber Steinertrag 33 JC.

©orfijjenber beS ©emeinbeborftanbeS : Erbpächter £mnä £>einr. ®br - ®ube.

filein =©cbretftaten, auch „auf ber SRabetoiefe," Würbe 1826 bon ©efjret«

ftafeu, bat mmmebr ©roß*©ebretfiafen genannt warb, abgetrennt unb junädjft

in tteinen ©arjetlen auf 3«t berpaebtet, 1858 aber in Erbpacht bergeben. ©<bon
aus bem geblcn einer nennenswerten ©orfgemarfung tönnte man erfeben, ba§

eS fieb b*ef um eine fpätere ©rünbung bonbeit. ®aS ©orf ifl als „Kolonie"

angelegt worben.

11 ©teilen: 11 ha, 366 JC 8t., 3°f)nnn 3°Qt^'m ®b>nflian ©iemerS;

Oha, 242 M 8t., $anS (ceinridj Ebriflian ©ube; bie übrigen Heiner, ©cbule

in ©rojj*©cbretflafen. 1 3igarrenfabrif mit 1 Slrbeiter, 1 ©ebneiber. 3mterci.

5. ©vermut. ©ramm (©ramme), Sanbgemeinbe, ©orf mit ben SBobn--

plü^en gorfllaten unb ©reiborf, baS ©orf 37,49 km fw. bon Sflbecf, 12,03 km
fw. bon SDtöUn, an bem fleDenmeife chauffierten Sanbwege ©altau—©ramm
unb am Sanbwege Siieuborf—©ramm—SRofeburg. P. u. ESt. 8tofeburg, ftfp.

©reitenfelbe. giäcbeninbalt 675,07 ha, babon SIrfer 366,64 ha, SBtefen 66,14 ha,

SBcibett 6,72 ha, ^öljung 211,90 ha. 38 SBobnb-, 227 ®w., babon 35 unb
200 im ©orfe. 53 ©f., 203 SR-, 143 Schafe. Steinertrag 14854 JC, burdj*

fcbnittlicb bom ha Sieter 31 JC.

©orfijjenber beS ©emeinbeborflanbeS
:
$ufner 3<>b- $eint, Slug, ©ebemunb.

©ramm Wirb juerft um 1230 als ein ©orf bon 8 £>ufen erwähnt. ©amalS
gehörte eS junt Äfp. ©iebenbäumen, fpäter ifl eS nach ©reitenfelbe umgepfarrt

Worben. 1351 berglieben fidj bie ©ebrüber bon SRifcetau mit bem ftlofier SReinbet

über bie ®renjf<beiben jwifeben ©ramm unb ©altau; bie ©renje, auf bie man fidj

einigte, Würbe bnrd) ©tein* unb ®rbbaufen fenntlidj gemacht. 1373 überließen

foogle
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Stifolau« ffloom unb grou ber SBittroe #artwig« bon {Rijjerau eine Xreibiertel»

fjufe im Xiorfe. 1465 berfauften ©olrab unb Dito bon {Rifeerau ber ©farrfircpe

ju 3Jtöttn 12 y {Rente au« brei ,£mfen für 200
-ff.

1465 unb 1468 ging ba«

Xorf je gut Hälfte jugleidj mit {Rijjerau auf ben 2ü6erfer SRat über. ®ie flapeOc

mar fdjon feljr früh borljanben unb tft bor ber {Reformation ein SBattfaljrtSort

getoefcn. 3m 18. 3a!jrljunbert tourbe fte baufällig unb beäfjalb häufig repariert.

1872 fanb ein umfaffenber Umbau ftatt, bei bem bon bem alten ®ebäube nur

Wenig erhalten blieb. ®ie fiapcHc ift bon einem fiird&hof umgeben, mehrmal«
im 3“!jre hält ber juftänbige ©reitenfelber ®eiflli(f)c bort ©otteSbienft.

41 Stellen: 47 ha, 1584 JC {R., #anä Heinrich Süfolau« fflurmefter;

47 ha, 1310 M {R., $an« $einri<$ griebrich {Reimer«; 47 ha, 1418 JC 8i.,

tpeinriih ©artels ;
46 ha, 1352 JC {R., 3oh“>m Heinrich Sluguft Sebenmrib

;

45 ha, 1436 .« 8t., granj öanghan«; 44 ha, 1510 JC 8t., $an« 30o^'>« £>einr.

Srofl; 44 ha, 1370 .« 8t., 2Bwe. SDtaria Xorothea grofi ;
43 ha, 1461 M 8i.,

joadiim $>eintid) Singclmann; 2 Stellen jtoifcfjeii 20 unb 30 ha, ber 8ieft

Meiner. Xa$ SHrferlanb ift bon mittlerer ober geringer ©efdjaffenbcit. ®ie

©ötjung ift meift Staatseigentum unb bem Stcbierförfter ju Sc^retftafen unter»

ftettt; in Xtamm ift nur ein ftoljwärter anfäffig. ©inHafftge SdpUe. 3 ©aft»

wirtfrtjaften, 5 ©antoffelmadjer, 3 ©rotfjänbler, 2 Xacpberter, 2 Kolonialwaren»

tjänblcr, 1 Schuhmacher, 1 Xifdjler, 1 Xampflohnbrefcherei, 1 ©enoffenfdjaftS»

meierci. — Sorftfaten, ©olamärterWohnung, 1 SBopup., 14 6w. — Xrei»
borf, cinjclliegenbe $aufer, 2 SBo^np., 13 ©w.

3te im Jftrflentttm liibedt belehnen (Ettltfabctu

1. <£ u rau »^iffau. ®ie ©nMabe enthält 1275,51 ha unb jerfättt

in 2 ßanbgemeinben, bie jufammen 500 ffiw. paben.

©urau (©oroWe, ©orow, Rurowe, Rorowe, Rorouwe, ©arowe, ©urowe,
Rurow, Rurawe, Rurauwe), Sanbgemeinbe, 11,20 km nW. bon Sübecf, an ber

©hauffee Sübecf - Slbrensböcf, bie auf üübedifdjem ®cbiet al« Steinbamm auä»

gebaut ift. P. u. fifp. ©urau, ESt. fiübccf. giädjeninhalt 510,38 ha, babon

Sldcr 378,67 ha, SBiefen 44,63 ha, SBeiben 67,29 ha, J^öljung 3,55 ha. 35 SBopnlj.,

202 @w. 62 ©f., 277 8t., 140 Strafe. Steinertrag 2 1 339 burc£)fc^nittlir^

bom ha älder 46 M.
©otfifcenber beä ©enteinbeborjlanbe«

: Hufner ©eter griebr. Stnbrea« Kaljl.

©urau würbe 1368 bom Knappen ®ufe ©obenborp an bie ®rafen bon

$oIftcin berfauft, 1392 bon ihnen jur Hälfte an ba« $eilige ©eift » $ofpital

in fiiibed weiter beräufjert unb ift feitbem in feinem Sejtfc Verblieben. 1444

fefote Suber Sticfqwarbe« für eine Sdjulb ben Krug ju ©urau unb feine ©rau»

Pfanne mit ©ifenWerf jum ©fanbe. Xsurdj ©ergleitp mit Xanemarl bom
22. 3<>nuar 1802 fam ba« halbe ®orf unter 2überfif(f)e 2anbe«bot)eit. ®er
anbere Xeil gehört ju Olbenburg. Xie Kirche ift auf Olbenburgifdjem ©ebiet

gelegen. 1827 brannte ein Xeil bon ipr nieber, aufjerbem gingen 22 ©ebäube
in Stammen auf.

50 Stetten: 75 ha, 3185.«: 8t., &. ©. g. Schiering; 72 ha, 3067 8t.,

3Bwe.®mma$>orjtmnnn; 59 ha, 2785.«' {R., ©runo Serfefelbt; 55ha, 2357. «8t.,

Sluguft £mn« gorf; 50 ha, 2232 JC 8t., Otto Stand; 46 ha, 2300,« 8t.,

gri& Xittmaun (©ächtet); 41 ha, 1707 .« 8t., Karl Subwig SBehbe; 1 Stelle
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bon 26 ha, 4 Stellen gmifdjen 10 unb 20 ha, ber Steft fteiner. Siel SBiefen

unb SBeibelanb. ®er Slderboben ifi burchmeg über mittel. ©inflaffige Sd»ule.

2 ©aftmirtfdjaften, 4 SRilchbänbler, 3 Sd)neiberinnen, 1 Stolonialroarenhanb«

lung, 1 $anblung mit Satter, ©epinten unb Stauchfleift^, 1 Jtolonialmaren«

unb 3Rtlcf)hartblung, je 1 ©etreibemofler, 3Jtaler, Scpneiber, Schuhmacher unb

©änfehänbler. Xotfgräbetei. 1 Scbmcinegilbe.

®iffau (®hffome, ®iffoum), Sanbgemeinbe, 10,75 km bon Sübed, an ber

©hauffee Stodel«borf— ®iffau— ©a®pagen. P. u. Stfp. ©uralt, ESt. Sübed.

Flächeninhalt 765,13 ha, babott Slder 641,94 lia, SBiefen 93 ha, SBeiben 0,13 hu,

^töljtmg 7,02 ha. 50 SBohnp., 298 ©tu. 87 Sf-, 381 9t., 22 Schafe. Steinertrag

32687 .ff, burchfchntttlid} öom ha Slder 44 , ff.

Sorfifcenber beä ©emeinbeuorftanbe^
:
^mlbpufner ^»tnrich Slbolf Schmort}.

®iffan tuurbe 1392 jufammen mit ©urau Don bcn ©rafen bon ftolftein

an baS ^»eilige ®eift=£>ofpital berlauft unb 1802 an Sübed abgetreten. 1886

legte ein großes geuer 23 ©ebäube, barunter 11 äBohnh&ufer, in Slfche.

60 Stellen : 68 ha, 2760,.# St., Slugufl Stamm; 62 ha, 3028,# 9t„

©ugcniuS griebrici) SBepbe; 62 ha, 2703 Jf St., griebridj SuliuS 3Qad$; 56 ha,

2451 .ff St., 3°bä - 3ä0er; 52 ha, 2392 .ff 8t., ©ujtab griebrich Sületjer ; 51 ha,

2090,# St., Slrnolb 3oaihim fflteper ; 51 ha, 2276 .ff St., Huguft, Slugufte

unb ©life god; 48 ha, 2199,# St., ftinrid) Steher (Pächter); 44 ha, 2028, # St.,

Heinrich griebrich Schmorf) ; 5 Stellen jraifcheii 30 unb 40 lm, bie übrigen

Heiner. ®a3 Slderlanb ift bon befferer unb mittlerer ökfehaffenpeit. Steithliche

SBiefen. gmeitlaffige Schule. 2 ©aftroirtfehaften, 2 Rolonialmarenhanblungeu,

1 ©rotpänbler, 2 ftänbler mit ©iern, Sutter unb filetnbiep, l gimmermeifter

mit 5 ©efeUen, 1 ohne ©efeUen, 1 SJiaurcrmeifter mit 6 ©efeUen, 2 Seprlingen

unb 4 Slrbeitcrn, 1 Schuhmacher mit 1 Seprling, 2 Schuhmacher ohne ©efeUen

unb Sehrtinge, 2 SJtilchhänbler, 4 Sdjneiberinnen, 1 ©äder unb Stüfler mit

1 ©efetlen, 2 ®acpbeder, 1 $uf unb SBagenfdjmieb mit 2 ©efeüen, zugleich

Sßumpcnntacber unb ginibachbeder, 1 ®ampflohnbrefcherei mit 2 Slrbeitern,

1 Steümadher, 3 gleifdj« unb SSurfträucherer, 1 $auSfdjla<hter, 1 Sltehhänbler,

1 SJtilchfuhrgefthäft unb 2 SSerfidjerungSagenten im Stebenberuf. Xorfgräberei

unb 3mterei. Spar« unb SJorfcfjußberein, ©. m. b. .£). ©ferbegilbe.

54. ft r u tu b e cf. ftrutnbcd (Grumbefe, firumbete), Sanbgemeinbe, ®orf
unb ,§of, baS ®orf 12,55 km tim. bon Sübed, 1,5 km bon ber ©hauifee @d*

horft—ffltönfpagen—Stienborf, mit ber fie ein Sanbmeg berbinbet. P. u. Rfp.

©urau, ESt. Sübed. Flächeninhalt 379,59 ha, babon Slder 310,25 ha, SBiefen

49,78 ha, SBeiben 0,68 ha, cfjöfjung 9,81 ha. 18 SBohnp., 118 ©m., baoon

15 unb 70 im ®orfe. 49 Sßf., 230 SR. Steinertrag 15873,#, burdjfchiiittlich

bom ha Slder 43 ,#.

Sorft^enber beä ©emeinbeborftanbeS: £>ufncr £>ugo griebr. SBillj. ©fjlerä.

Jtrumbed mürbe 1321 bon ben Siittcrn 3oh°nn bon Stiel unb SRarquarb

oon ©obenborp gur Hälfte für 102 $ unter guftimmung ber ©rafen ©erharb III.

unb 3°hann HI- bon £>olfteiit an ben Sübeder ©ürger ©berharb ©ampfor (SBeöler)

berlauft. 1368 trat ber Stnappe ®ofe ©obenborp baä halbe ®orf an bie ©rafen

Heinrich unb Stilolauä oon ftolftein ab. 1369 hat gopanueö SBcäler, Sohn beä

©berharb, bem Sßilar an ber ägibientirche ©erljarb bon SRöün feinen Slnteil

am ®orf übertragen unb 1396 beffen Stechtänachfolger, SJifar Hermann SBarfom

an St. SDtarien, bai halbe Jtntmbed an ben Slgibien«Jtalanb oertauft. Sott ihm
ging eS fpäter auf bie Ägibientircpe über. ®ie anbere Hälfte bei ®orfe$ mürbe

1392 zugleich mit ©urau unb ®iffau bom ^eiligen ©eift » ^»ofpital angefauft.
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firumbccf fam burch SBcrßleidö Bon 1802 unter Sübecfifc^c Staatshoheit. ®er
4>of ift 155 ha grofj unb burdf Sufommenlegung jroeier öanernfteUcn entflanben.

®er j. 3t. geltenbe ©acbtuertrag würbe 1900 auf 14 3ahtc gefdjloffen; bie

jährliche ©acht beträgt 6500 .«.

22 ©teilen: 155 ha, 6540.« 81., Jürgen 3ulius Hermann ©tarl (Pächter);

55 ha, 2502 .« 81., ©rnft ^bphncr; 53 ha, 2203 Jt 8t., ©roalb Silit) Vöppner;

50 ha, 2091 .« 81., $ugo ©hier«; 47 ha, 2026.« 81., ©rnft SJiilbenflein

;

40 ha, 1593.« 81., ©hlersc ©rben. ®er ©oben ift BorWiegenb non mittlerer

Sefchaffenbeit. ©infiaffige ©chule. 3 Voüänber, 2 ©thneiber.

•t. 'Dtalf enbotf. 3)1 a I f e n b o r f (3JiaIfenborp, 3Jlalfenborpe, SHalcfen-

borp, SJlaldfcnborpe), Sanbgemeinbe, 14,10 km n. Bon Siibecf, am Sanbmeg
©urau—SHalfenborf—8iohlSborf. P. u. fifp. ©urau, ESt. Sübecf. giäcpentnbalt

347,20 ha, baoon SIrfer 247,12 ha, Siefen 53,24 ha, Seiben 34,86 ha, $ö(}ung

0,51 ha. 17 SBohnh-, 79 6n>. 37 3ßf-, 258 81., 19©cfjafe. Sleinerhrag 13209.«,
burchfchnittlich nom ha Steter 43 .«.

©orfijjenber beb ©emeiubcBorftanbeS: SleehnungSrat Silljelm griebemann

81obert Soettcher.

SJfalfetiborf, anfangs ©igenlum ber gamüie Bon ©uchroalb, mürbe 1340
nom Knappen ©iegfrieb non ©uchtoalb unter ©orbehalt eines binnen 6 Jahren
auSjuübenben SlücftaufSrechteS für 125 $ an ben Sübecfer ©ärger Jpermann

©rane uerfauft, aber «lieber eingelöft, 1353 Bon ©olrab Bon ©udjmalb für

300 $ an ben Sübecfer ©ärger Sllbrecfjt ©rüggemann nerpfänbet unb 1365
non ©olrab, ®etlef unb Otto Bon ©uchmalb für 625 .fC an 5 3)litgüebcr ber

Samilie ©rüggemann ueräufjert. Seit SInfang beS 15. JahrbunbertS befi&t bie

©tabt baS $orf. 3'Bifchen 1421 unb 1430 beliefen fid) bie ©innahmen aus

ihm auf jährlich 31 3)lalfenborf mürbe Jabrljunberte lang uon ben Vetren

beS 3JlarftalIS Bermaltet unb batjer „SJlarftallSborf" genannt, bie gutsherrlichen

Abgaben ber ©auern fl offen bem ftäbtifrfjen SBarfchaU ju. ®abei blieb eS auch,

als fpäter bie fiämmerei bie ©ermaltung übernahm. ®ie SanbcShoheit hat bie

©tabt erfl 1802 erworben.

17 ©teilen: 63 ha, 2231 .« 81., $ermann ®ahl; 54 ha, 2085.« 81.,

Silbeim griebemann Btobert Soettcher; 49 lm, 1841.« 81., ©rnft griebrich granf

(©ächter); 47 ha, 1877 .« 81., Johannes ©hriftian Jaacfs; 45 ha, 1694.« 81.,

Stoe. grieberife ©chröbcr, gcb. ©truef ; 41 ha, 1754 . « 81., gerbinanb griebrich

fjorftmnnn; 36 ha, 1620.« 81., Otto Johannes griebrich Jaacfs (©äd)ter),

®er ©oben ift Bon guter unb mittelguter fflefdjaffenheit. Steicblich Siefen unb
Selben, ©intlaffige Schule. 1 Stolonialwarenbanblung, 1 SJülchhänbler, 1 ©chmieb.

©orfgräberei.

—Digitizedby -Google



XVIII.

<£nflat>cn

to freien ntiii |nnfe|l(iiit gcmbiirfl:

bie tDalbbörfer.

Digitized by Google



XVIII. gnilaoen bei freien unb ©anfeftabt Hamburg: Xie SBalbbörfer. 3

garmfen*) mit Seme, Sanbgem. ber Sanbljerrenfchaft ber ©eefllanbe,

an ©Ijauffee bon SBanb8bel nach ©olfäborf, 5 km n3. bon SBanbäbef, P. u. Xel.

SBanbSbef, ESt. 8IIt=8ia^Iftebt 2 km 3., fotoie bie ©altefleflen ber eleftr. RIein*

baljn 8llt<8tahlftebt—SoIWborf—SBoIjlborf. Rirchengetn. 8llt*8lahlfiebt. ©egrenjt

im SR. bon ©afel, D. SDteienborf, Dbenfelbe unb 8Ut » Stapiftebt, ©. Xonnborf
unb SBanbSbef, SB. ©ramfelb.

©iftorifdje«: 1296 laut ber Sehnien be« ®orfe« ©ermerfchen an ba«

Rlofier ©arbefleljube ;
1347 War e« tm ©eftfc be« Hamburger ©Arger« ®aniel

bon Sergfje; 1361 berfaufte bet Rnappe 9Jt. Rrumbef ba« ®orf an ©eine mit

bem ©ogen unb bon 1462 bi« 1576 erwarb bie ©tabt ©arnburg nach unb

nach ba« gange ®orf. — ©ei garmfen Waren ©puren einer ehemaligen ©urg,

ber ©Iah heißt ba« rote ©au«, Wofelbft gunbamentfteine gefunben Werben,

auch i|l ber ©urggraben noch fccf)t&ar. ©ine ehemalige SanbfleDe an ber ©cheibe

hieß ©opfenljof unb eine SBaKmüpIe Warb im Slnfange be« 17. gahrhunbert«

abgebrochen; eine SBiefe hieß bamal« ilpljabe.

®a« j c © i g e ®orf garmfen ifl langgeflrelt ©.—91. gebaut, ber f3. Xeü
bon garmfen ifi Rupf erb amm mit einem einfachen SBafferWerf gut ©rgeugung

eleftr. Sichte« am äbfiuß be« Rupferteich«. Sehmbrool: einige ©eljBfte im

f. Xeil bon garmfen mit giegeleien, früher ebenfo Wie Rupferbamm im fflefifc ber

©tabtlämmerei. — SanbWirtfdjaftUche ffletriebe (garmfen unb Serne) guf. 99,

babon 2 über 100 ha, 3 bon 50—100 ha, 3 bon 20—50 ha, 91 bi« 20 ha,

lefcterc meiften« ©acht» unb Xeputatlanb. ®er 3. Xeil be« ©efamtareal« bon

721 ha ift fepr guter ©oben, ©ebaute ©runbßücfe in ber ©emefnbe: 60; be<

Wohnte ©runbftüde : 73; ©inWohnet: 1037. ©iehbeftanb mitfflerne: 1 14 ©f.,

426 8t., 216 ©chafe. Xretflaffige Schule, ©anbwerfer für ben 0rt«6ebarf.

4 giegeleien.

©er ne, ©ut 3 km nnB. bon garmfen, auf halbem SBege nach ©oII8>

borf. — ®a« Sanbgut ©erne, bie ©erne, auch ©ähr ober ©ören, Wirb 1296
genannt. ®a« ©arbefleljubet Rlofter befaß hie* 8chnten - 1325 berfauften bie

©ebrüber bon Saboifen bie ©erne an bie ©amburger ©ürget Sopann unb
Sftilolau« ©olcefen ; fpäter gepBrte fte ber gamüie b. ©ummel«büttel unb 1375
Warb bom ©rafen Sibolf btefe« ehemalige ®orf für 50 $ an ba« ©ofpital ©t.

©eorg berlauft, welche« bie« Sanbgut 1806 an einen ©amburger Sürger für

100000 y berfaufte; feit bet 8eit ift e« ©ribatbefcß geblieben. Sange 3“h«
War ©aron ©hatle« b. ©chröber (©ef. bon ©argljof, Rr. ©efernf.) ©igentümer,

Welcher ba« ©runbjlücf fepr berbefferte unb feffr fchBne ©auticfjleiten auffflhrte.

3eßt 3oßann ©onrab Uhl. Sreal 1687i ha, babon SBiefen 19 ha, ©ölgung

267. ha, etwa« SBaffet. 9 SBohng., 103 ©W. ©ieljbeflanb: 40 ©f., 112 8t.,

213 ©chafe. ©eflügelgucht. ®a« ©ut hat «in« f*h* b)üb\djt Sage.

•) 3m ®inbcrftftnbni« mit 6cm hohen Senat ber freien unb ©anfeftabt ©arnburg
finb nur bie ©amburgifefjen SBalbbärfet aufgenommen, Welche allein bon holfieinifchcm

Öebict umfchloffcn finb. Stuf Sorfcf)lag bco hoben ©enatä ift bcotjolb bon einteitenben

©cmcrlutigen bete, ba« ©amburgtfehe Staatsgebiet abgefehen.
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©rojj = $anö&orf = Sdjmalcnberf , Sanbgemeinbe ber ßanbberrenfcbaft

ber ®eefllanbe. Die beiben Dörfer liegen ö. unb f5. Bon Slbrenbburg faft 2 km
aubeinanber; ©roß . ftanbborf nörblidb unb ©cßmalenbetf ft». Bon erfterem. P.

unb ESt. Slbrenbburg, itirdjengem. ©ief ($olftcin). Sweiflaffige Schule in ®roß>

ftanbborf. SnSgefamt 83 lanbwirtfchaftliebe Setriebe, baBon 1 über 100 ha,

7 Bon 50—100 ha, 1 Bon 20—50 ha, 74 bib 20 ha. Son bem Slreal gehört

ettoa ber 5. Xeit ber beffera Sobenflaffe an.

©roß<$anbborf ift 29 km nö. Bon Hamburg, 4 1
/« km ö. Bon SUjrenb»

bürg entfernt, mit ber über SUjrenbburg füljrenben ©bauffee Hamburg—Sübed
burcß teilweise chauffierten SBeg Berbunben. Segrenjt im 31. »on Seimoor,

31SB. Slbrenbburg, 31D. unb D. Xobenborf, Ötjcnborf unb $oibborf, ©. Schmalen»

bed, SB. Slfjrenbfelbe unb Slbrenbburg.

$iflorifeheb. 3m Sabre 1274 überließ ber Hamburger Sürgermeifter

Seo B. ©rteneborg brei #3fe in $anbborf (Soljannebborpe) bem £>ofpitat jum
heiligen ®eifl ; im 14. 3abrbunbert hotte bab Hamburger fiapttel Qebnten aub

biefem Dorfe. 1442 Berlaufte $erjog Slbolf Bon ©djlebwig bab Dorf an ben

Sürgermeifter $einridj Cwper unb feinen Sruber Sllbert ®oper, benen eb fdjon

feit 1426 uerpfänbet t»ar. Sllbert $oper hotte bereit« 1435 feinen Slnteil an

bie ©tabt abgetreten, bie nun auef) ben anbern Xeil erwarb. — Da« jefjige

Dorf @roß»$anbborf liegt im Sogen ju beiben ©eiten ber nad) äbtenb-
bürg füßrenbcn ßanbftraße. Qwifcben #anbborf unb ©cbtnalcnbed fliegt eine

au« bem $oibborfer Seid; fommenbe Slu, Welche ftd) in bie nörblidj fltegenbe

#unnaue ergießt (nadbßer Slmmerbbef). Die Slu bitbet im SR. bie ©renje. Da«
®roß*$anbborfer gorjtrebier, welche« ©djmalenbed mit umfaßt, enthält 266 ha.

©injelne ©ebege beißen ©immelborfl, Sleuenbergen, 2Jtüblenbammborft, SJlüblen«

bamntfamp, ©ilerbborfi unb ©ilerbberg. ©inige Slefer gießen 1565: Rertmiiffen,

SRitterbrotb, Selbig bebrotb, ©cbeelborft, Sreutcbborft unb äJlanbagen. Dab Slreal

umfaßt 684 ha, baBon 92 ha SBiefen. Sewopnte ©runbftüde 45, ©w. 328.

Siefjbefianb: 44 Sf-, 262 81., 56 ©djafe. SRebrere SBirtbbSufer unb $anb«

werfet. #ier befindlich ©enefungb» unb 3nBalibenbeim bet $anfeatifchen ßanbeb»

uerficberungbanftalt. Slud) Werben Bon ©tabt
« Hamburgern Sillen gebaut. —

Seimoor. Dicfe fdjon 1300 erwähnte Sorjeüe on ber nö. ©de ber ©roß»

§anbborfer gelbmarf ifi 1768 bem Sejtfcer beb tjolfieiniftfjen abl. ®utb Slbrenb-

bürg in ©rbpacbt überlaffen. Der SJleierbof Seimoor, }u welchem biefeb Slreal

gehört, liegt auf Stbrcnbburger ©ebiet. Riedut, einzelne« ®ehöft am ©eböl},

am SBegc nach ©ief; Slubfuht auf Hamburg« unb ßübedb Xilrme.

©cbmalenbed, 28 bewohnte ©runbftüde, 170 ffiinwobner, am teilweife

chauffierten SSege öftl. ber ©bauffee Hamburg— fiiibcd. ©onftigeb wie ©roß»

$anbborf. Segrenjt im 31. »on ©roß = f>anbborf, D. $oibborf, ©. ©ief unb
Slhrenbfclbe, 31SB. Slhrenbburg. Slreal 428 ha, baBon SBiefen 25 ha, ©ehölj
144 ha (^anbborfer gorft), ©ewäffer 2 ha. Siehbeftanb: 27 S|Jf., 106 SR., 6 ©dj.

$ißorif (heb. ©malenbefe War Bor alterb anfefjnlicher. ©ewiffe ©in»

fünfte aub 8 Riefen beb Dorfeb überWieb im 3abrc 1331 bie gamilte Qabcl

einer Sifarie beb #amburgifd)en Domfapitelb. 1344 Warb bab Dorf Bon bem
fRitter ÜRarquarb SBoif »erwüftet; eb fam barauf an bie Jamilien Slanßau,

$ummerbbüttel, $ee[t unb SllBebloe unb Würbe (1440) Bon Srunefe ». Slloebloe,

genannt B. ©aben, ber ©tabt überlaffen. Die ©renjflreitigfciten über ein weftlich

uon Schmalenbed bclegcncb SDloor, SJlanbagen benannt, würben 1591 unb 1598
jwifchen ber ©tabt unb bem SReinfelber flloficr beglichen. Die jefcige ©djmalen»
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becfer ^mfe war feit ber 2. Hälfte beS 16. 3ahrhur<bert8 ein Rämmereiborwerf

unb nebft bem großen ©eich bafelbft berpachtet, fpüter in ©rbpacht gegeben. —
®a 8 jefctge ©orf Sthmalenbecf liegt recht püb fd) an ber SBcft* unb 3torb*

feite öon größeren gifdjteichen ; mehrere Sommerpenßonen unb SBirtShäufer hier

beßnbltch. SJtfihlenbamm nörbl. bon Sdjmatenbed, eine fjier belegene SBinb*

tnüßle ift bor längeren 3ahren abgebrannt unb nicht wieber aufgebaut, eine

SBaßermühle fcfjon feit längerer geit eingegangen.

IBolfSilorf, Sanbgetn. ber ßanbherrenfdjafi ber ©eeftlanbe, 12 km nö.

bon SBanbsbef, 2 km w. ber ©ßauifee unb ©ahnlinie Hamburg—ßübecf, an

djaufßertem SBeg bon SBanbSbef nach ©olfSborf über garmfen. P. u. ©et. ©olfS*

borf, ESt. SUt«iRa£)lfiet)t 47« km f., ßirdjengem. ©ergßebt. Segrenjt tm 3t. bon

^oiöbüttel unb SButfSborf, 0. StljrenSfelbe unb Stellntoor, S. SJteienborf, SB.

Safel unb ©ergßebt.

HißorifdjeS: ©olfWarbeSborpe Wirb juerft im 3«hre 1296 genannt,

inbem bie ©rafen Hbolf unb 3°bann b. Hotßein bem Harbeßehuber ßlofter ben

Rauf bon geinten im ©orfe betätigten. 1440 taufte Hamburg mit anberen

ber Stabt bereits im 3a!)re 1437 bon ©runete b. SübeSlolje berpfänbeten ®ütem
auch ©olfSborf. SBenfenbalfen §eißt ein ©eil ber ©olfSborfer gelbmarf an

ber ©ergftebter ©renje, früher ein ©eil ber gelbmarf bon Sottberf, welkes
©orf, ebenfalls ju ben im 3aljre 1440 erworbenen ®ütem geßörenb, im 16. 3ahr»
bunbert infolge einer ©eßepibemie auSgeftorben fein foll. ©er 3tame iß als

SBirtSfjauS jwifcpen ©ergßebt unb Hoisbüttel erhalten. Sin biefe letztgenannten

©örfer fielen meiftenteitS bie ßänbereien bon fiottbed nach beffen Untergang.

Stad) ©renjprojeffen aus bem 3abrt 1521 hie& eine nörblidj an ber ©renje

nach ©ergßebt belegene Roppel ©apenhörn, eine 2Biefe SirifSbroot unb jtoei

®eid)e Spottefee unb ©obenborn. — ©aS fefcige ©orf ©olfSborf iß im
allgemeinen in ber 8tid|tung 3t.—©. gebaut, einige SlbjWeigungen geben nach

Oßen unb SBeßen. ©aS ©errain iß im ganjen Wellig unb Walbig, im S. ftböne

StaatSwalbung. H3ben iage 42—50 m unb nad) SB. jur Süßer abfaüenb; fö.

ber SJtetlenberg 63 m mit hötjerncm SluSßdjtSturm. 3m SB- fließt ber Safel»

beet, mehrere gifdjteidje ßnb borhanben, im 3t. bilbet ber ßottbecf bie ©renj«

fdjeibe. — ßanbWirtfchaftliche ffletriebe jufammen 130, babon 3 übet 100 ha,

5 bon 50—100 ha, 1 bon 20—50 ha, 121 bis 20 ha, festere meiß ©acht*

lanb. ©er weitaus größte ©eil beS ©efamtarealS bon 1 158 ha iß guter ©oben,
©ebaute ©runbßücfe 84, ©W. 684. ©ießbeßanb : 90 ©f., 333 8t., 100 Schafe,

©reitlafßge Schute, Hanbwerfer für ben DrtSbebarf, mehrere Hotels unb SBirtS»

haufer. — Unter ben oben angeführten größeren lanbwirtfdjaftl. Setrieben beßnbet

fich baS ®ut beS greiherrn H- »• Ohlenborff, Homburg. — Stucfj ßnb hi«
©iüenbauten. gerner ein ©eftalojjiftift, Slfpl unb ffirjiehungSanßalt für Ham»
burgifeße ßinber, bie burch ©erhältniße ihrer Umgebung ber ßtttichen ©erWaht«
lofutig auSgefefct ßnb, jur geit etwa 90 göglinge.

SS^o^lHorf=0^lfteS>t, ßanbgemeinbe ber ßanbherrenfdjaft ber ©eeßlanbe.

®te beiben ©örfer liegen etwa 1 V» km auSeinanber unb Werben burch ben

StaatSforß getrennt, SBohlborf am nörblichen Ufer beS SlmmerSbecf, Welcher

in bie SSlßer mfinbet; Dtjlßebt am Sübranbe beS StaatSforßeS. ßottbecf unb
©rebenbeef. Welche ßd) bereinigen, hüben bie ©renje nach Sr- Stormam. P. unb
©ei. SBotjlborf, ESt. SUjrmSburg 8—10 km fö. unb 8llt*8tahlßebt 10—12 km
f., ©lettrißhe Rleinbahn nach Stt » Stahlßebt. ©ofttraftwagen unb Omnibus*
perbinbung mit Hamburg. Rirchengem. Sergßebt. gweiflafßge Schule in SBohl»
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borf. gnSflef“*”1 131 Ianbtoirtfdhaftl. ©etriebe, babon 1 über 100 ha, 2 »on

50—100 ha, 4 Bon 20—50 ba, 124 big 20 ha. ©on bem Rreal gehört reidjlidj

ber jeljnte Xeil ben befferen fflobenttaffen an.

SBohtborf ifl 19 km nnö. Bon fjamburg, 10,9 km tont». Bon RhrenS*

bürg entfernt, an ©hauffee Bon Hamburg über ©ramfelb nach SBoßlborf. ffle*

grenjt im 31. bon Xangjlebt, D. £>oi«bütteI, ©. Cbiftebt, SB. Dubenftebt.

©rüde über bie Älfter. Über ben RmmerSbed ©rüde, ebenfadS bei bet ftubfer-

müßte, too bie Hu eine feeartige ©rtociterung hübet. Die ©inraünbung in bie

Rlfier erfolgt 1 km fto. mit ©dfleufe. Der ©taatSforfl liegt an ber ©üb*

feite ber 8lu.

$ifiorlfd)eB: 1322 toarb ber $of SBottorb bom ©rafen Slbolf an ben

©rafen 3olj<*nn b. ©olflein berfjfänbet. 1347 berbünbetcn ftdj bie holfietntfdjert

©rafen mit ber ©tabt Hamburg, erflürmten unb fdßleiftcn bie im fflefijj bon

Raubrittern befinblid^e ©urg SBoßlborf. 1437 unb 1440 überließ ©runefe

bon RlbeSIohe, genannt b. ©oben, an bie ©tabt tpamburg alle feine ©üter ju

SBoItorpe mit bem ftabetambe, baS Ijalbe Dorf jum $oigerSbotIe mit betn

Stolen Brote unb bie Dörfer ju bem ©djmalenbed, ju ©oltmerStorbe, ju 8ot=

bete, )u RoferSBerg unb ben ftertenfrug mit adern .ßu&ebör. 2 SBiefen Riegen

1591 eintrog unb $a»etoiefe, eine ftöljung toarb Dotenßof unb ein Deicfj

SBilterSbiet genannt; 1713 tommen bie $ötjungen Stülflen^of, Stögen unb
$eibberg »or. ©inige Sänbereien an ber Scheibe beS Duoenftebter ©rootS

gießen $ubbertStoeg, Robief unb Dobenau. ©ermutlid) lag baS einfiige Raub*
fc^Iog auf ber ©tede, too im 3a^ 1489 ein $errenßauB für ben bie

SBalbfjerrfdjaft bertoaltenben Ratsherrn (bet, toenn er jur SBahrnehmung feiner

RmtSgefcßäfte nach SBoßtborf tarn, ßier ju reftbieren pflegte) errichtet Würbe;
ei ifl nämlich eine Rrt 3nfel in ber feeartigeu ©rtoeiterung ber Ru, früher

Waren noch Überrefte alter ©efefiigungen borhanben; jefjt ©artenanlagen. Das
®au3, in feiner gegenwärtigen ©efialt im 3ahre 1712 erbaut, bient jefct Rn*
gehörigen be8 ^amburgifc^en Staates als ©ommeraufent^alt. — DaS jefcige
Dorf SBoßlborf ifl jerftreut gebaut unb ßat eine fefjr anmutige Sage. 16 be*

tooBntcA@runbfKide , 245 ©in». — ©S toirb als ©ommerfrifche aufgefueßt;

in ben lebten 3°hren ftnb bielfod^e ©arjedierungen borgenommen unb ©iden
als ©ommettoohnungen ber #am6urger erbaut. Der unter ben länbl. ©eftfe*

fteden mit aufgeführte „SBoßlborfer $of" befinbet fid) im ©eßfc beS ffauf*

manneS ©anne, Hamburg; bormalS Jtämmcreigut ; ber $of, früher 3eitf>ad}t,

tourbe 1777 in ©rbpaeßt gegeben unb 1806 ©igentum. Rupferßof, 1622
als Stefftngbrabtmüfjle angelegt, fpäter als Jhtbfcrmüfjle benußt. — Steußäufer
©eßleufe, am ©tnfluß ber Ru in bie RIfter. 3«* Ort mehrere Rotels unb
SBirtSßäufer. 1 Rrjt. £anbtoerter für ben DrtSbebarf. Die Rorntoafiermüßte

ifl ©taatSeigentum unb berpaeßtet. — Rreal bon SBoßlborf 767 ha, babon

SBicien 86 ha, $öljung 242 ha, SBaffer 2 V* ha, früher war nodj jiemtidß

biel (1875: 83 ha, jefct nur V» ha) unfuItibierteS 8anb norbanben. ©iehbejianb:

55 ©f., 174 R., 233 ©thafe.

Dßlfiebt, 38 bewohnte ©runbftüde, 244 ffito., an ©ßauffee naeß SBohl»

borf. ©renjen: im R. SBohlborf, ©. ©ergftebt. Rreal 409 ha, babon SBiefen

29 ha, $öt)ung 26 ha, Vt ha SBaffer. Sicbbefianb: 22 ©f., 106 R., 140©ißafe.

^iftorifcßeS: Das Dorf Olbenftebe tourbe 1 39 1 bon ©mefe unb Starquarb

©truß an ben ©rtefter 3oßantt Xornau unb ben Hamburger ©iirger ©. Xoritait

unb 1407 bon ber gamilie ©truß an ben Hamburger ©ürgermeifler £>ümer
Sopau berpfänbet, 1463 aber bon ^arttoig bon $ummelSbüttel an bie ©tabt
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Hamburg für 280 $ Süb. berfauft. ©ei ber Verteilung ber ©emetnbe tourbe

bie ebemalä febr bebeutenbe Oblftebter #öljung ju SBoblborf gelegt. ®ie §>ßl-

jungen ber ffiingefeffenen feigen : ®ro§e £äge, ©rofje ©teinbäge, Rremper $äge,

®rotmannß $äge, SBüfie $äge, 3m8^orn unb ©Qerbufcf). 3n bem ©ebßlj
©Herbrool liegt ein ®amnt, too angeblich eine Sffiüljle gefianben £>at. ©in elje»

maliger Xeit^ Dlbenbtef War fdfon 1642 außgetrodnet unb ift .fefjt SBiefen«

lonb. ffiinjelne 4?oljf<bI5ge ljie|en 1713: Irünbelfjorft, SJtetfenftieg, Slltenborf,

grauentoeg, ®roffelbef, fflroollamf), ffiurgtoeg, 3J!ü^lenfamf). — ®aß jeßige
®otf O^lftebt ift SB.— O. gebaut mit febßnem ®orff>lafc, Slbjtoeigungen

ge^en nach 81. unb ®. ®aß lerrain ift toalbig. 2 km fm. bom ®orf ergießt

ftd^ ber 83rebenbetf, meiner ben bon O. lommenben Sottbed (®renjbad)) auf«

genommen bot, in bie Stifter, ©rüde über ben Sottbed unb ben ©rebenbed;

ebouffa&tüde ©ergftebt— SBotjlborf einige m W. bon bet ©ereinigungßfteüe

ber beiben ©äbbe.
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L 58ait&.

E = Einleitung

I = ©tabtfreiS öltona

II = Kreis SorbeSfjotm

III = ©tabtfreiS Kiel

IV - Kreis ^erjogtum Sauenburg

V = ©tabtfreiS Sleumünfter

VI = Kreis Diorberbitljmarftben

VII Kreis Olbenburg

VIII = Kreis ^3inneberg

IX = Kreis fßliin

II. ®anö.

X = Kreis fRenbSburg

XI = Kreis Segeberg

XII - Kreis ©teinburg

XIII — Kreis ©tormarn
XIV Kreis ©überbitf)marfd)en

XV = ©tabtfreis SöanbSbef

XVI — giirftentum Siflbed

XVII = ©nfl. b. fr. u. $anfeftabt Sübed

XVIII= ©nfl. b. fr. u. £>anfeft. Hamburg

Können einzelne Slrtifel nid)t gloict) aufgefunben toerben, fo tooDe ber tiefer nuf
nnbere SBcife berfiidjen: j. : e ober ee; t ober d; t ober tfj; b ober to; Öfter ober

Cefter; Slien ober 9ftn; ©rof)<, Klein* bem $auptiiamen Uornnfteljcnb ober folgcnb.

Stampe deine ©injelftellen, tuelcpc bei ben ©utsbejirfrn unb ©emcinben angeführt

fiepen, fiub pter nicht aufgenommen. «

Slatbef, ber, II SBotlffamp; ©infelb

;

©pnborf; SBaSbef

StaSbüttel X
SlbelSfiof, VII Sleuftabt

Slcpterljörn, XII Slenenborf b. SB.

Slcptermoor, XII Krempermoor

Slcptetfdjtag, IV SBBrufcn

Sldjterroepr, II £of)enfd)ulen

SlbolfStjof, XVI Slfldjet

Sfbtiffimoifcf) XII

Slgetfjorft X
SlplSbcf, ber, X ©(Sborf

Slffrenlolfe VIII ©fingen

SlbrenSböd XVI
SlfyrenSböderljof, XVI SlfirenSböd

SlbrenSböd-SJorroert, XVI SlfjrenSböd

StffrcnSburg XIII

SlprenSfelbe, XIII bei SKjrenSburg

SlljrcnSfelbe, XIII bei Siebenbäumen

Sl§renSl|orft, X Üofje-göljrben

Slljrenftebt, X godbef

SltenbB, XII ©dlaf

SllberSborf, VII örobnu
SllberSborf XIV
«IbertSborf VII

«IbrecbtS^of, XI TOiiffen

SllbSfelbe, XVII «efjlcnborf

Slllee, XIII SerSbef, ©em.
Sllpenroifcpen. 93ad), ber, XII §uje

Stifter, bie, E
Stlt‘$uoenftebt X
Sitte Söurg, IX SBaterneberftorf

Stltefoppet, IX ©c^iSttböfen

Slltenbeicfj, VIII SRaa-SJefenbef

Slltenbeid), VIII §afetau, ßnubgem.

SKtenbeid), am, XII ©lome’fdje SBilbitiS

Slttenfäljre, VI SBrofjnt

Slltenfelbe, XIII Slenfjof

Slltenfelbe, XIII lobenborf

SlltenfelbSbeicf), VIII Jpafetborf , Sianb-

gemeinbe

1
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Slltenfelbsbeicb, VIJI Seeftermübe

SHtengör« XI

Slltenbafen, XIV' ©ruiisbütiet

SUtenjabu, X ©raue!

Mltenfattbef X
Slltenfamp, VI ftoöingftebt

Slltentoog, XII Srofftebt

Sültenfrempe, VII $affelburg

«Itenmoor XII

Slttenniüble, XIII Süblen

Slltenmüble, XIII ©ergflebt

SUtenrabe, II ©otbfamp
SUtentljert, VII Xänfcbenborf

Slltenrocibe Xlll

9Ilt.®rfrabe XI

Slltgalenborf VII

9Ut-^peifcnborf 11

9lltjeHing«borf VII

«It-TOßllii IV

9l(tuiiit)(en, IX 'Jlreeb, abl. ft (öfter

Slltona, Stabtfreiä I

Sütona, VII Sierfaborf

«»SRo^lflebt XIII

9lIt-SKatbien8borf VII

9Ilt-!Ruppcr8borf, XVI 9tupper«borf

9üüe»lobc XI

» Slmalienbof, VII ©urg a. 3.

9Ime(ung«bacb, ber IV ÜSobltorf

Slmmeriuurtb XIV
Slmönenböbe, XII Sreitenburg

Slmöncmoarte, XU Si^lotfelb

Slmtegrnben, ber II ©rofeitlanbe

«nlcr IV

9lnnenI)of, X Sdjicrenfee

ffliifcparpöbe, VIII Sofftebt

9In$gariueberg, VIII ©Jebel, Stabt

Slntoinettenbüf, VII ®aarj

?(pelbi)r, VI -ipcnnftebt

Sippen Vlll

Slrbelpobl, VII 9l(t'SHatI)jcnöborf

Slrentfee, XII ©rotborf

JIrfrabe XVI
Slrfebef XIV
fflrmcnfee, ber, X 9Icnb$burg Stabt unb

3odbef

SIrmftebt XI

Slrpäborf II

Slitfjeberg IX

Stsperljorn, VIII ©fingen

Ülepcru, Vlll Offcnfetb, ©rojj

«übel, VIII ©ofet

?lubef, ber, X Öünjen
?Iubeidj, VIII £>afe(au

Wubeidj, XII ©reoenfopp

Sluborf, X Scbacbt-Sluborf

®ue, bie, IV Sebroarjenbef ©utäbej.

;

9tumüb(e.©itlenfamp

Sluenbüttel, XIV Scbmebeituurtb

Slugftfelbe IX

Muguftenberg, VII SDhimtnenborf

Sluguftenbof, II Srofenlanbe

Sluguftenbof VII

Wugufte Siftoriafoog, XIV 3riebrtd}3-

foog L ®.
Wuguftuäbab, XVI Sdjarbeufc

Äutrug, VI Süberbeiftebt

9lumüblc-©illen(aiiip IV

?Iu$n>ettern, bie, Xll ©lotne’|<be 98ilbni$

«u&enbeid), XIV ©lalle

Sluufer XII

Süenborf VII

Stoerfletb, XII 'Jlortorf

Sloerfletb, XII 'Jieuenborf b. 2B.

flücrla! XIV

S.

©abenborf XIII

Sälau IV

©abrenfelb, I Sttllotta, Stabtfrei«

Sabrenfletb XII

©abrenbof XI

©abrenbop, XII ©leblbet

©alfbemine, VI 9Iorbbcid)

©altifcbe SWüble, II Dlcumiiblen-

®ietrid)«bi>rf

©antenborf, VII griebricb^tbal

©anneüborf VII

©anirabe, X Cfterftebt

San«rabe, IX SBanfenborf

©arenerf, XVI Stodel8borf

©arenSborf, VII Xeftorf

©argen VI

©argen, VI £temme

fflargenftebt, XIV
Sargerau, bie, XVI Dberntnoblbe

Sargerbrüde, XVI Stodetöborf

©argfelb X
©argfelb XIII

©argborft, XVI Slbrcnaböd-Sorloerf
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©argftaH X
Sargftebt X
©argftebt, fSorftbau«, X Sortorf, gorfi«

bau«

Bargftebter SWoor, X Siortorf, Sorft-

gutäbejirl

©argtebeibe XIII

Bart XI

©arfau XVI
©arfau, ®rofj-, IX ©to6-©arfau

©arfau, Klein-, II Klein-©arfau

Sarfenbüf<ben, VIII Cffenfetb, @rofj

©arfbörn, VIII ©ebern

©arfenbotm VI

©arfbolj, XI Sßebbelbroof

©arfbont, X 3eoenftebt

©arfborft XIII

Sarlo^e, X ©rinjabe

©arlofje, X Sienborftel

©artofjerau, bie, X Semmel« u. ©tafftebt

©arft XIV
©nrlter Slttenbeidj, XIV ©arlt

©artterfamp, XIV ©arlt

©arlter Seuenbeicb, XIV ©arlt

©armiffen IX

©armftebt VIII

öarmftebter SGBo^tb, VIII ©armftebt

©arni|, bie, E unb E ©efte

©arnif}, ®rofj-, XIII ®ro{j<©atnib

©arnif), Klein-, XIII Klein-©arnib

©aräbef IX

©aräbüttet XIII

©arfdjfee, ber, XVI ©latente u. ©ialfroip

©arSfletb XIV
©artelSbufdf) IV

©arteWborf IV

fflafebotu IV

fflaffenerbadj, ber, XII Clijborf

©aft, XVI Sotbenfanbe

©aften, XII 36e^oe - ©labt

©aftenberg, X ©reibol§

©aftborft, @ut«bej. IV

©aftborft, @em. IV

©ab, X Xbaben

fflabbom, VIII Ülerfen, ©tabt

©aueräborf, IX 2ammer«bagen

Baueroogt«teitb, am, XIII ©argtebeibe

©auerroeg, VIII Saa-Beefenbef

©auerroeg, am, XII Sngelbredjt’fcbe

SEBilbni«

©anbof, XVI @u»in

©aulanb, VIII ©loorrege

©aulanb, XVI Öronenberg

©aulanb XVI, 2Butf«borf

Saumfatbe, XII SEBittenbergen

©ebef, X ©ribbobm
Sebefer ©cbleufe, XIV Burg
©ebenfee XI

©efersbof, XI Kabcn

©eentjen, XIV Sbjtbufen

©eefen, XII 3Serocl«fletb

©ebl IX

©eblenborf XVII

©efjlerfee, ber, E unb XVI ©latente

©ebmbufen XIV

©ebmbufen, XIV ©bbctaf

©ebnlenmübte, IX ©ree(}, abl. Ktofter

Bebrenäborf, IX SSaterneoerftorf

©eibenftetb XII

©eimoor XIII

Seimoor, XIII Stb«a*b«r0, ®ut«bej.

©eimoor, XVIII ®rofj-£>an«borf

©efau, bie, XII Sbriftinentbat ;
2)rage;

©efmflnbe

©efborf XII

©etenreibe, XII fiiebipteibe

©efbof XU
©eflobe, VIII ©etb-®(fbott

©efmünbe XII

©efmüffen, XIII ©tmenborft

©eftroicte, XIII Xrcmübüttel

©elau IX

©elborf X
©eflerfrug, XII Sfceboe, flb(. Klofter

©eQin, IX 2ammer«bagen

©etmermoor, XIV Dfterbelmbufen

ffleubfelb IX

Senbbalm, XII Krempermoor

©enborf X
fflentenmüble, IX 2öptin

©ennetooblb VI

©enftaben XIII

©entfetb VII

©entfurtb, XI ©truuenbütten

©entfrögen, VIII ©coern

©enj XVI
©enjerfee, ®rofje, ber, XVI ©latente

©ergelietb, VI SeberftaH

©ergeroöbrben VI

©ergfetb, VII ©tenborf

X*
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©ergmiiljtf, VII Sütel

Sergmülfle, VII äBulfen

©ergrabe IV

©ergftebt XIII

©eringftebt X
©erfentfjin, Stiem-, IV filein<©erlent£|in

Sertentljin, ©rojj-, IV ©rofj-©erlentf)in

©erlin, XI ©eeborf

©etlinerau, bie, XI §ornftorf

Senne, X fpoljenraeftebt

©erne, XVIII garmfen

©ernerau, bie, XIII Dlbenfelbe

©ernftorff, IV ©tintenburg

Sefd)enborf, VII Senfaljn

SeSborf X
©efenbcl, VIII SRaa-Sefenbel

©efenljorft IV

fflejenttjal IV

fflefte, bie, E unb XIII Kumpel
©efte, bie, Korber- unb ©über-, XIII

$)bltenltinlen

©etljanicn, VIII ßofftcbt

©eutiner^of, XVI giffau

©eub, IV ©eeborf

©eujlamp, XVI SRotfjeufanbe

©etoern VIII

Sidjel XVI
©idberg, XI ©e^malfelb

©ielenberg, XII ©rojj-RoHmar

SiHe, bie, E
SiHentamp, IV Stumüljte

;
©idenlaiup

SiHljBrn, VIII ©eoern

©iläbel, ber, VIII fßriaborf

©ilfen VIII

©iljenerbel, ber, VIII .fjemblngcn

©ilfcnerbrüde, VIII Ouidborn

©ilfeiterroofflb, VIII Ouidborn
©imbljlen XI

©inttenlamp, XIII Keufjof

©innenfee, ber, IX SBateriieuerflorf

©innenioaffer, baS, VII Keuftabt, ©labt

©irlenbufcf), XIII ©ief

Sif(f)of, XII Sanbredjt

©ifdjofbtcid), XIII Keuljof

©ibborf VII

©ibfjorft, vill £>afelau, ©utbbej.

©iänij), bie, XIII Keljfjorft, XI ©efd)en-

borf

©iffee II

©ijfeerteidj, II ©iffee

Siffenmoor, XI ©ramftebt

©ijtenfee, am, X Sllt-iuoenftebt

©ijjni|}, XI ©djieren

©langenmoor-Selje XIV
©lanfenefe VIII

Stanfenmoor VI

©lauer Sappen, XII Oßefjoe, ©tabt u.

abl. ßlofter

©tetenborf, IX gutterfamp

©liefdjenborf VII

©liebborf VII

©lieftorf, ©utbbej., IV

©lieftorf, @em., IV

©lobberau, bie, IX ©reefj, abl. filofter

©lodbberg, II luitgcnbotf

©lodbberg, VIII $örnerfirdjen

©lodbborf, X ©o!)tfee

©lodbljagen II

©Ibmlenljof, XII ^>orft

Slomenburg, IX Sammerbtiagen

©lome’fdje SBilbnib XII

©lomnatl), XI ©eeborf

©lüngenborf, XU Dlbenborf

©lumenborf XUI
©lumenljof, XVI ©anbborf

©lumentbal II

©lunl XI

©lunfer See, ber, XI ©lunl

©oberg XIII

©odfjolt XVI
Sodfjorn, VIII ©arftebt

Sod^orn IX

Sodljorn, XI ©ar!

©odioifd), XII ®ägeling

©oben, @ro&-, IV ©rofe-Sobcn

©oben, fileiu-, XII ßlein«©oben

©bbb XVI
©ädmannSljoIj, XIV ©argenftebt

©bbbingljufen VI

©bbbingifufen, XIV, Setelbbüttet

Sbfpilpifen II

©ölen X
©bienberg, VII Sicunb£)agen

flbtenberg, XII Sbcfjoe, abl. ftlofter

SötenSberg, XVI 'Jiüdjel

©Bnebiittcl II

©önningftebt VIII

©brnbborf IX

©brnfen IV

j
©bbbüttel, VI ©anlt Sinnen
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©5f<fi, XII Sanft SJiargaretljeu

©bbborf IX

©öternpöfen, X |)of)emueftebt

©öoerftcitroeljr, X ©ofljorft

©oßlritt, ber, XII ©lome’fdje 2Bilbni8

Soßnenbufdi, IV Srufolu

©opnrabe, XVI ©todetaborf

©ojefammer, VI Sübcrbeid)

Sojenborf VII

©ofel VIII

Sofet X
©ofelßolm, X Smfenborf

Sofelljoop, X Olbenbütlfl

Sofelreßm X
©ofelfeß VIII

Sofenfoppel, II 9Ien-$eifenborf

©ofpof, XVI ®unfel8borf

©ofpott VIII

©ofßorft X
©ofljorft, 211 1- itnb 9icu-, II ©otfjfamp

©ofljorft, VII ffellenfjufen

©ofljorft, X Dlbenbiittet

©offee II

©olanbe, XIII SReinfelb

©olanbe, XIII ©teinßof

SoHbriigge VII

©oflenbef, ber, II (Sfjnborf

©oüfjufett, X ©djierenfee

©oüljufetbeicf), II ©lumentßal

SoHingbef, ber, II 2Sa8bef

©ollmoor, XIII Sätjenfec

Sollroeg, IV 2inau

©üoffjolt, IX ®ober8borf

©ooftebt II

©orbeafjolm, Sfreib, II

©orbebljolm, Siede», II

©orbebljolm, Sorflgntabej., II

Sorbeäf)olmet ©ee, ber, II ©orbebljolm,

Sorftgutbbej.

©orgborf-©eeborf X
©orgborfer @ee, ber, X ©orgborf

©orgljolj VI

©ornbef, XIII Ipoibborf

©ornberg, 2trbeitcrfolonie, IV Scptimr.

jertbef, (Sutabej.

©ornbroof, II ©ud^Sborf

©ornbroof, XIII ®obenborf

SornßöDeb XI

©ornfjott, ©roßen-, X ©roßen -©orn-

ßolt

©oruporft, XIII Stegen, ©ein.

©ommüljle, IV Strummeffe

©ornbborf, IX Sßoftfelb

BorSfletf) XII

Sorftel VIII

©orftel, @ut8be§., XI

©orftel, ©cm., XI

©orftelerbeidj, XII föai8borftet

»orftorf IV

©orftorf, Sörfterei, IV ftoberg, Sorft-

gutbbej.

©orbmettern, bie, XII ®ammflet(j

©ofau XVI
©offee X
©otfjfamp II

fflotijfamper ©ee, ber, II ©otßfantp

©obenan, X ©eorgentßal u. Cfterrabe

Sradjenfelb II

©raaf II

©raaf XIII

©raaf XVI
©raafen XIV
Sraafenrourtß, XIV ©raafen

©radrabe XVI
©räucl, XII ®ammflettj

fflrapmfee, ber, X Sangtoebel

©rafe, XII $erjf)orn

Sramau, bie, E
©ramfelb XIII

©ramfelber ©ee, ber, XIII ©ramfelb

Sranifamp, X ©djmabe

©rammer X
©rammerau, X ©rammer
©rammerau, bie, X £>oltborf (nießt

©rammau)
©rammerljof, II ©önebiittel

©rammerfrug, II 9Ieu-jpeifenborf

©ramftebt XI

©ranbe, VIII .gialftcnbel

©ranbe, VIII .£>i)rnerfirdjen

©ranben, X (Smfenborf

©ranbmoor, VI ^ennftebt

Sranbmoor, VI fiinben

©ranbaau, bie, XI ®atborf n. ©ettfuiä

©ranbabef, II Slein-9lorbfee

©ranbamßßle, XI ©ettluia

fflrafilien, IX ©alätoiefen u. ©djönberg

©raunet §irfdj, XI ©rönrooßlb

©rauner Jpirfcp, XIII Vlprenafclbe b. 21.

©rebenbef, IX ©e^men-©rebenbef
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©rebenbef, X SronGburg

©rebenbef, ber, X ©ünjen

©rebenbef, ber, XIII £)i>i#büttcl a. 91.

©rebenbefcrntoor, X ftronsburg

©rebenbef#l)orft XI

©rebened IX

©rebenmoor, X ftronsbnrg

©rebeumoorbrücfe, VIII Duidborn

Srebeimtoorübef, ber, VIII öeoern

Srebenöiert, XI ©imöf)Ien

Sreifjotj X
©reitenberg, VI jpöocbc

©reitenberg XII

©reitenburg XII

©reitcnburger Saunt, XII äBittcnbergcn

©reitenburger SebiffaljrtS-fianal, XII

Sägcrborf

©reitenfelbe IV

©reitenfelbe, XII Spöfdjenborf

©rcitcnftein, IX Sdjömueibe

©refcla, IX Scpniueibc

©remerßgrnbcn, ber, VI ©teile

©renfenljagen, VII 8icuer«I|agen

Srcitnerfate, IV ©rofe-Soben

©refafjn, IV ©eeborf

©riefeln XIV
©rinjalje X
©robau VII

©roberäborf IX

Sröfau, bie, VII ftuljof, Sannau
©römfenfnöH, XII Stage
©rötfyen IV

©ro^olm, X Wlt-Suuenftebt

©rofborf XII

©rofenlanbc II

©rofenlanberau, bie, II ©rofenlanbe

©roflanbäau, bie, VI Klette; Cftrof)e;

Stelle; Süberfieiftebt

©rofret^e, XII ©aljrenfletf) il £>oborf

©titfreibe, XII CScflat

©rof«f)orft, VIII @Hcrf)oop

©rofftebt XII

©roof, XI Stuoenborn

©rooffatc, XI Aaltcnfirdjeit

©mtf)«, X Sofien

©rügge II

©riiggcrplj, Sklbtuarterei, II Sorbe«-

fjolm, Sorftg.

Srufnibborf, XIV ©ro&biittel

©ruffn«, X SRabe b. SRenbbbitrg

©runlaten, XIII Steupf

©runbbüttet XIV
©run9büttel-9Utenfoog, XIV Dftermoor

©riin9büttelf)afen
r
XIV ©rnnSbüttelfoog

©runäbüttelfoog XIV
©rnnäplt, XII Sontnterlanb

©riinSfjorft, XI Dering

©runStamp XI

SrunSmarf IV

©runfteen, VII Sujborf

©runftorf IV

©runftorf, gorftljof, IV ©djroarjenbef,

©titsbejirf

Sruftroefjr, XIV Sanft 90?idjaeli«bonn

©udpoalb, @rofj-, II ©rofj-Sudintalb

©ntbitialb, Klein-, II ©otljfatnp

©urflbolj IV

©ucbbolj, 3orftgut3bej. XI

©uepotj XIV
©ueporft IV

Süden, X .ftomfelb

©udenerau, bie, X ©ünjen

©ubbifate, XIII 9iob!fpagen

©neben IV

Südjen, fflappf, IV IfI5trau

Süden, XII Sodftebter Saget

©übeWborf X
©üpäborf XI

Sülont’fdje SSilbni«, XII ©ngelbredjt-

fct»e SBilbni«

©ültenfrug, XIII SBulfäfelbe, ®em.

©ünningftebt, VI 9lf)ren«burg, ®ut8b.

Sünningftebt XIII

©ünjen X
©ünjenerau, bie, X ©ünjen

©ürau VII

©iifingPadj, ber, XII Sägeling

©iiffenbeid), XII itteuenborf b. ©.

©üfum VI

©üttel XII

©üjenfate, XII ©efmünbe

©upprft, X StpUborf
©ujenborf XVI
©uiaub9teid), IX ©feinSborf

©uUenborf, XII Sltenntoor

©ittlenprft, IV SBentorf ©.

©ndenfnbten VIII

©ulIenfuf)Ien,Cberförfterei,VII18fanpu

Sunbprft IX

SungPergpf, VII SHötid) 9let>er«borf
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Bunjob XIV
Buntebof, XII ftrempe, ©tobt

Buntenbof, XIVT
fflmmeritmrtfj

Burg, VI gebberingen

Burg, Stabt VII

Burg L ®. XIV
Burgerau, bie, XIV Burg
Burger ®iefe, VII ©abrenbborf

Burg-föubenjeer>©{^iffa^rtätanal, XIV

Burg
Burftat), VIII (Saerbef

Burgftafen, VII Burg
Burgftaß, XIII Dlje

Burgioebel, VIII ©Derbe!

Burgroebel, VIII ©djnetfcn

Burftbenbeim, XI iRidling

Bufdj, IV Sinau

Bufdjfate, XIII ©prenge

BuSborf, II Botbfamp

Bulemourtb XIV
Butterberg, XIII grefenburg

ButtermilcbBfnig, VI ©d)li(f)ting

Butterftieg, XI SReinBbed

6 .

©ampen, ©rojj- u. fi'Ieitt», XII Beiben»

ftetE,

©abtiageu XVI
©a&burg, XI ©ülferb

©bartottenburg, XII £>obenaSpe

©bartottenbain, XI ©Biberg

©barfottenbof, VII garue

©bartottentbal, IX ©aljau

©f)ar(ottemuerf, IX ftilfjren

©banftee, anber, XII Blome’fdjeBSilbnia

©bau(fee, an ber, XII ©ngelbredjt’fcbe

SBilbniS

©briftiancnbain, VII 5ßeter3borf

©brijtiaitäfelbe XI

©briftianäbof XI, ©briftianäfelbe

©briftianäbolm, X Biinjen

©briftian«bfltte, XIV Ofterrabe

©briftianBfoog XIV
©briftiauSluft XIV
©briftianärub, IX BöBborf

©briftianätbal, VII ©aarj

©briftinentbal XII

©briftinentbal, XII Werbet
©briftinenbof, XIII ©itbebe

©iSmar VII

©lese XVI
©leoerau, bie, XVI Ttrfrabe, Dbern>

inoblbe

©teuerbrüd, XVI ©leoe

ßleuerbof, XVI ©leoe

©ronsburgerau, bie, II ©aarben

©urau XVI
©urau XVII

©urau, bie, XVI ©urau

©urau-®iffau XVII

®ägeling XII

®änenbeibe, XIII SJleienborf

®änenfate, II JReu-^ieifenborf

®änfd)enborf VII

®ätgen II

®ätuenbroof, II Botbfamp
®abnte VII

Eabmfer IV

®abtn3borf XI

®abm8borf XIII

®abm«böDeb, VH ®abnte

®abrennmrtb VI

®a!enborf XVI
®atborf XI

®aflborf IV

®am(o«, VII ©ebent

®amtnbrüd, VI gebberingen

®ammborf, IX Brebened

®ammbucbt, XII SßetoebSflctb

®ammergfub(, ber, XIII ©temroarbc

®ammfletb XII

®ammbof, XII ©teflau

®amtnboIj, X ftronbburg

®ammfate, X godbef

®amtnBbei<b, VI Sanft Tinnen

®amm8fnöß, XIV Dffenbüttel

®ammftebt, X Qeoenftebt

®annan, VII fiubof

®antiau, IX {Randau

®annauer« (SBefjefer«) ©ee, ber, VII

SJubof

®annef(b, VIII Beoern

®anniui{cb, XII §orft

®arenn>urtb, XIV .f>el(e • .ftelfetbeirf)-

®arenmurtb
®argotu IV
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Xarrp, IX .gieffeitftein

Xaffenborf IV

Xatum, VIII XfjeSborf

Xauenljof, VIII ©Jefterlforn

Xauenlfof, XII $oljenfelbe

Xajenborf VII

Xajenborferau, bic, VII Sütel

Xajenborf ©obberftorferau
,

bie, VU
©obberftorf

Xajenborf-SremerSborferau, VII Soll»

briigge

Xed)oto IV

Xefjlittg, XIV ©penroöfjrben

Xelfting, XIV Xfiatingburen

XeljringSftrom, ber, XIV 'Jlorbljaftcbt

Xetcf), am, XII @ngelfarecf)t’fct)c Süilbniü

Xeidjerbe, XII §oborf-

Xeicb^aufen VI

Xeidjreif)e, VIII $>afe!borf, Sanbgem.

Xcitf)rcil)e, XII ©rofc-ftotlmar

Xctdjrei^e, XII SSßeroelefletf)

Xeid)ftric6, IV Sanlt Sinnen

Xelbriicf, XIV ©argenftebt

Xelfbrügge, XIV ©argenftebt

Xelfbrügge ob. SDlaricnburg, XIV Xen$>

biittet

XelfS, XI |>eibniüf)(en

Xetingäborf XIII

XeUau, bie, X StemmelS

Xettbrütf, X SRemmetS

Xeflftebt VI

Xeüiueg, VI Stelle

Xelltoeg, VI Xiebenfee

Xeloe VI

Xeloenau, bie, li

Xeloerort, VI ©ergeroöljrben

Xemüf)Ien, II .'pnfjee

Xepenau IX

Xepenau, bie, IX '$ree(}, abt. S’Iofter

Xepcnauermül)te, IX Stolpe

Xerfau IX

XeutfdpSRienljof X
Xitfenbörn, X ©mfenborf

Xietrid)Sborfer 2Baffenuerf.il Oppenborf

Xiefcn, X iflul«

Xielljof IX

Xieftjof, XI ©rottfiurf

Xieffjufen XIV
Xietlfufener Stttenbeid), XIV Warner

yfeuenfuuQ-ebcirb

Xieffaten, IV Sarnefoto

Xieffee, ber, XVI Walente Sanbgem.

Xiefjfjörn, XIV ©efymbufen

Xiefölatnp, XI Scbmalfelb

XiemerSborf, VII ttlauftorf

Xieftelfamp, XVI Siblin

Xietricf)8borf, II 9Ieumüff(en

Xingen XIV
Xingerbonn, XIV Xingen
Xütgtjorft, II SJieu-Jpeifenborf

XiSnacf, ®ro&», IV Xrofj»Xi«na<f

Xiänacf, Stein», IV Slein-Xi$naif

Xiffau, XVII (£urau»Xi{fau

XoberSborf IX
Xotfeiü)ubcn VIII

Xobau, IX WeinSborf

Xobenfopp, XII ©eibenfletlj

Xöbelfee, ber, XVI gaffen&borf

XötinsSborf, VII SBeifjenfjau«

Xörferbeicb, XII ©rolborf

Xfirnid IX

Xörpüng VI

Xörpfee, ber, X Sdjüöborf

Xörpftebt, X Slienborftel

Xombetäbief, XI Struuenljütten

Xomljorft, XIII §aoigf)orft b. ©ergcborf

Xontfu^Ien, XIII XremSbitttet

Xonnbief, XIV SSarfen<@bbelaf

Xonnerlforft, II ©offee

Xonnerfdjleufe, IV Sii^fen

Xorfbel, ber, VII ©ülbenftein

Xorfreitje, XII DIeuenborf b. @.

Xornbufdf, IV fiübfeit

Xorotfjcenfjof, IV Kafceburg, Stabt

Xorotlfcenljof, VII Xänfdjenborf

Xorotfjrentljnf, II Cmarnbef

Xofenbef, II ©ot^famp

Xofenbcf, ber, II giefljarric, ©rofj-

Ijarrie, E Schmale

Xofemnoor, II Wülfbroof

Xojcnmoor, baS, II ©orbeälfolm, gorft-

gutsbej.

XouenbicfÄbef, ber, XII ®üer«borf

Xoontniüf)(e, XII £>orft

Xradjenfee, ©ieroerf, II ©aarbeit

Xradjenfee, ber, II ©narben

Xrage XII

Xrage, fi«fal. ©utabeg., XII

Xralftmüfjfe, XIII ®röniuof|tb

Xranfau, IX SleuIfauÄ
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®redfee, II ©aarben

®reggerS XI

®reibedeu, VIII Guidborn
®reibeten, VIII Sriebridjßgabe

®reiborf, XVII ®ramm
®rei!ronen, IX SHnuisbotf

®reifroncn, XIII Sprenge

®reililien, XIII SBuIfäborf

®reilinben, XVII ®ramm
®reifprung, VI §emme
®re(anb8jtüden, XI ^»enftebt

®röge Stber, bie, II SÖiffee unb 39otlj'

famp

®rßgemüf)Ie, IV &(ein>5Ber!entf)in

®rßgenbie!, XVI SRotljcnfanbe

®röbnI|orft, XIII Steinbof

®rommel, VIII Hetlinger Sdjanje

®rfifen, IV Seljmrabe

®rumät)orn, IV £>o!;en{)ont

®üdjetßborf>Sier!ßrabe XVII

®ü!erntüfjlc, XII Sommerlanb

®ü!erfdjleufe, IV SBigeeje

®ü!erfticg, XII Sadjfenbanbe

®ü!er8roifdj, XIV Scfjofflebt

®fineberg, '^uluerfabrif, IV Stbiuavjeit-

bef, ©ntßbej.

®üntiaufeii, VII Siltet

®ünnenrei()e, XII 9Ieuenborf b. 0.

®iipenan, bie, VIII DBborf

®üp«bad), ber, VIII |>ecbe

®üfternbroof, IX SOäanfenborf

®üftenibu)d), IX Srebeited

®üti>el8be!, ber, III Kiel

®ütt>etßberg, XI ©Biberg
®ungljorftbadj, ber, XII irijjbef

®unleI«borf XVI
®uüenbeibe, VI Süberfjolm

®iioenfee, ©utßbej., IV

®uöenfee, ©ein., IV

®ut>enftebt XIII

®Werbe!, XVI 9iütbet

®merfelb, XII Slortorf

®ioerfaten, XIII üiitjenfee unb ©rßit«

Woljlb

©delBborf XVI
©dfjflft, X ®eutfd)0iienl)of

©dljolt, VIII Setfj'GdboIt

©cf^orft XVI

©dla! XII

Scflaferfjörii, XII ©dla!

Sdrabe, XI Söenfin

©bbela! XIV
©bbela!, XIV SBarfen.ffibbelal

©bemannBinifd), VI ©bemannäiourtl)

©bemannßiuurtl) VI

©benborf XII

Selbe!, ber, II SBaBbef

©eftb XIV
©genbüttel VIII

©ggerfiebt, VIII ®lje8borf

©ggftebt XIV
©IjferBberg, XIII SButfäfelbe

©blcrSborf, X filuöenfiel unb Steimueljr

©Ijterftorf VII

©fjnborf II

©icfjebe XIII

©idjcnfjain, II SJIeit'Ipetfenborf

©icbbof, Kieler griebbof, II RronßI|agen

©idjporft, IX SBittmotbt

©icpfoppcl, II Krönungen
©idjtljai, VII üütjenbrobe

©ibelftebt VIII

©iber, bie, E u. II ©otbfomp; ©rilgge;

©iberbeid), VI San!! Sinnen

©iberbeid), VI ®ielenf|emme

©iberl)ßf|e, ll ©orbeefjolm

©ibertaimt, ber, E
©iberlaten, II 9lee8borf

©iberfrug, III Kiel Stabtlrciß

©iberfiebe, II ©orbe^otm
©ilßborf XI

©infelb II

©infelber See, ber, II ©infelb ;
SorbeB*

fjolm, 8orftguI8bej.

©in^au« IV

©inijauß VII

©ifenborf X
©lenfjorft, XIII ©abenborf

©fbolterau, bie, VIII )painI)o(j

©ttjorft, VIII Rellingen

ffitbe, bie, E
©Ibfdjlojjbrauerei, bie, VIII 'Jlienftcbten

©Ib-Xraue'Kanal, ber, E
©lifenljof, VIII Guidborn
©Heran XI
©Herbe! VIII

©Herbe! IX

©Herbroo!, XIV SBiitbbergeu
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©Herborf X
©üerboop VIII

©flernbroot, XII $rage

©llerftriicfen, IX Stolpe

Stlpurn, II Sloop

©Imenborft IV

©Imenborft XIII

©Imcnljorft, XIII SDIönteubroot

glmfcbenbagen IX

©Im«I)oni VIII

©IperObüttel XIV
©IsSborf X
®(<Stopp XII

©Iteräborf, XII 'Üorefletb

©mbiibren X
©ntilirnftift, VIII Slofftebt

©mfenborf, IX 'JieutjautS

©mfenborf X
ßmmauS, VIII ßofftebt

©ngelau, IX Sieubauä

©ngclbredjt’fcbe SSilbniä XII

©nfenborf, X '^oplfec

©nflaoen ber freien unb .{»anfeftnbt

Hamburg XVIII

©nflaoen ber freien unb .£>anfeflabt

SJiibecf XVII

(Speniuöfjrben XIV
©rbbeerberg, IX SRaiäborf

©rneftineuluft, VII ©ülbenftein

©rnftbaufen, VII ffrbfj

©rnfttbal, X gocfbef

©f<b, VIII Seeftermübe

©fc^burg IV

ßftbeurebm, IV Santau

©fei, XVI ©ronenberg

©fingen VIII

ßp, VIII Sippen

©ulentrug, VII SBinteräfjagen

©ulenfrug, VIII Ouiefborn

Sulenfrug, IX Sfijborf

©utin, Stabt XVI
©ntin, Slanbgem. XVI
©utiner Sec, ber, XVI ©utin Stabt

©oeraborf XII

3r-

gäbrmannfanb, VII ipetlinger Scpanje

gapren IX

gaprenborf, IV firöppelsIjageu-Rabren«

borf

gaprenfjorft, IX ^Jreep, abt. Stofter

gaprenborft, XI Itrem& II

gaprenporft, XIII glmenporft

gaprenporft, XIII Jangflebt, ©eni.

gaprenfrug XI

gaprenrooplb, XI Krem« II

gabrftebt XIV
gabrftebter SUtenbeicp, XIV SJtnrner

9leuenfoog#bei(p

gabrftebter 9Ieuenbeid), XIV SJJarner

SleuenfoogSbeicp

galfenborf, IX törcbenecf

galtenftein. VIII ®Iantenefe

galfentpal, VIII ®Ianfenefe

gannppof, XIII tBünningftebt

garebau, Cberförfterei, IV grebeburg

garepauer äJtüple, IV Scpmilau

gargau, IX Saljau

gargentiel, VII Siggen

garmfen mit 93erne XVIII

garmferjod, XIII Stlt . »iaplftebt unb

DIbenfelbe

garneioinfel XIV
garbe VII

gafanenbof, XIII 3er3bef, ©utabe}.

gafancniufcl, XVI ©utin, Stabt

gaffenaborf XVI

gaftenfee, ber, VII SBeftermarfelSborf

gebberingen VI

gegefeuer, II SRarutenborf unb 9Jle(«*

borf

gegetafepe, IX SßliJn, Stabt

gepmarn, Snfel, VII

gepmarnjunb, VII Strutfamp

geprenbötel XI

geicrabenb, VI §ennftebt

geilberg, IV Sünau

gelbe II

gelberfee, ber, II gelbe

gclbbof, VII Olbenburg

gelbpufen, XII Sfettingpufen, Stabt
gelbmüplen, an ber, VIII ^afelborf,

Slanbgem.

gelbfebmiebefamp, XII 3f>eb»*/ ©tabt
gernau, bie, IX Saljmiefeu u. ©cfjöit*

berg

gernfiept, ®iHa, IX SlaiBborf

gernfiebt, XIII Sllt-fRaplftebt

gernioifcp, IX Söifcp

giefbergen IX
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giefbarrie II

giefbufen IX

giefbufen, XII Safjrenfletb

giefbufen, XII ©littet unb Stubeufee

giefbufen, XII $orft

giebt XIV
gieret See, ber, XIV giebt

gieiftböbe, XII ©rofj-ßolltnar

gifcbbct XIII

gilbet, ber, XIII gifdjbet

gifdjerberg, IV ®ro&-2f)uroro

gifdferbütte, X iöelborf

gifdferbütte, X Steenfelb

gifcberbiitte, XIV öunfob
gifdferfate, II ©rofs-SButbtoalb

gifdftrog, IX 2üptin

giftbioebr, XI 9ltüe8tobe

giffau XVI
giffaubrütf, XV Sutin, Stabt

gi&bet XII

gijen IV

gla<f|8berg, VI Sdjaltbotj

glacbefampbacb, ber, VII 2iibber«borf

gta8berg, VIII 08borf

gteljbe VI

glebberiourtb VI

glcbm, IX ^ctmftorf

gleieit, XII 'Jteuenborf b. ©.

glemljube, II Quartibef

glemfpiber See, ber, II Duarnbef

gtetbfee, XII 2anbf<beibe

gtetbfee • ßubenfeer ©rate, XII 2anb<

fdjeibe

glintbef, ©roß-, 11 ©rofj-glintbel

gtintbef, fitein-, 11 filein-glintbet

glottbet, @ro&- unb Klein-, Vlll

gtottbef, Klein-, VIII 08borf

glottbet, ber, II SBrofentanbe

gteifcbgaffel, Xlll §eibefamp

gteifcbgaffel, Xlll 'Uieilsborf

glörtenborf, XVI Dieufjof

gloggcnfoe, Xlll Sterifc

glottbet, fianjleigut, Vlll glottbet

Slügge Vll

glilggenborf, II Oppenbotf

gottbet X
gotfenborf, XII SBeibenfletl)

gö^rbeit, X Solje-göfjrben

göbrben-SBart XI

gorftbacb, ber, X ©ribboljm

gortfrug, IV 2angentebften

gortunamüfjle, X öreibotj

granjborf IV

gronj^agen IV

granjofenijof, VIII Set^-Sd^olt

grauentjolj XIII

grebebet, ber, XIV gre(tebt

. grebeburg IV

grebeSborf XI

greienfetbe, IX $ober8borf

greiiueibe, XIII |>eiläl)oop

grefenburg XIII

grejtcbt XIV
greftebterau, bie, XIV SJBtnbbergen

greubenberg, X SBrinjabe

greubenberg, XI äJtuggeSfclbe u. 9tebm8

greubenbotm IX

griebeburg, IX 2ammer«bagen

griebenätbat, II ©otljfamp

griebentat, XVI Dui8borf

grieberitenbof, VII SBeifjenbauS

grieberifentbat, IX gutterfamp

griebrid)8berg, XVI 2ufcbenborf

griebrid)8gabe VIII

griebridfSgabetoog VI

gricbricbägraben X
griebri<b$b°f- IX £>effenftein

griebrid)8bof, IX SDteinSborf

griebrieb«bof, XIV Singen

griebricbäbof, XVI Scf)flr«borf

griebrid)$bo(in X
griebricbSbotj, XII Ölijborf

griebricbbbulbe, VIII Scbenefelb

griebrid)8toog L $. XIV
gricbrid)8tcben, IX filetfamp

griebrid)8luft, XIV Sdjafftebt

gricbridjSrub, Slmtäbej., IV

griebrid)Srub, IV Sdpvarjenbcf, ©ut8b.

gricbrid)8ruber lonrocrt, IV Sdjioar-

jjenbef, @ut8be}.

griebritbflabter gäbre, VI Santt 9lnneu

griebrtd)8tbat VII

griebri(b8toalbe, II SBooftebt

griebridjStoerf, XIV Sticfel&bof

gudjbfcbroanj, II Sdjönbcf

günfbaitjcn, XIII Srentborft

gürtiet, II ®ro&-£mrrie

gürtief, II »iffee

gürftenbof, IV ©roff-Örßnau

gürftentaten, XIII fpoieborf
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gürflentum Vübecf XVI
guljlenau, bie, X Epaate

guplcnborf XI

gublenljagen IV

gufjlenpßtt, XI SBaljrenljof

guplenrüe, XI £>afenmoor

Su^Ienfee, bcr, IX Sdjöttbölen

Su^rmtgen, XIII Jjpoiäborf

gutterlamp IX

Saatbett, Sielet II

©aarj VII

©abelanb II

©abenborf, IX ^»effcnftetn

©aljlenborf VII

©amntettborf VII

©anjenbef, XIV SRöfi

©arbef, XI SBenJin

©arbetbef, X 3eoenftebt

©arfatt, XVI ©tefdjenborf

©arftebt VIII

©arftebter ®amm, VIII Slienborf

©auSljorn VI

©apett, XI ©ramftebt

©eptenfieljl, XII $erjt)orn

©ebrfjof, XII ffrempborf

©eilenbel, bet, II £m3betg

©eorgentiof, VII JWJß
©eorgentfjal X
©erfenfetb, XIII Sremäbiittel

©ertrubentbal, VII ©ttrg a. g.

©efdjenborf XI

©ibbcnbotf VII

©ielau, IX 91euljati8

©iefetau, bie, E
©iefenfanb, VIII Reilingen

®ießett8borf, XVII 93ef)tenborf

©iefelrabe XVI
©labebriigge, ©roß-, XI ©roß. ©labe-

brögge

©labebriigge, Stein-, XI Kfein-@labe«

briiggc

©läferfate, XI ftattcnfirdjen

©larttbef, SBttrg VII gef)marn

©lafau XI

©tafenberg, VIII fiöHn-SReificf

®la«bütte XIII

©laSl^ütte, XVI Xanfenrabe

©taßloppel, IX fiangenrabe

©tefcpenborf, IX yicttfjauä

©leföenborf XVI
©linbe, Ober-, VIII SJIoorregc

©linbe, IX ßüliren

©linbe, X SronSburg

©linbe XIII

©linbe, ®ut, XIII ©Unbe
©linbe, XIII ®(umenborf

©Iinberau, bie, XIII ©linbe u. ©tetlaii

©tinberborf, XIII Dft-©teinbef

@tinberf)of, XIII ©linbe

ffllinbermoor, XII jpoljcnfetbe

©tiiibgraben, bet, XVI Sittel

©tfldfiabt XII

©tüfing, IV ©rfinfjof, gorftgutSb.

©Iflfutg VI

©lüfitig X
©nabenberg, XIII {mmmetbbüttel

©niffau XVI
®nuj} X
©obau, IX Keimten

©obauer ©ee, bet, IX SJie^mten; ©obau
©obbcrfiorf VII

©ßberäborf IX

©oet, VII Stblttelbel

©ölbenifc IV

@ö(tn, XIII Xobenborf

©ölmbadj, ber, XIII Ötjenborf

@5(8, XI SKüffen

@5ntni( XVI
fflßtmebet XI

©örnife IX

©ßmifoerfee, ber, IX St^öntueibe

©örfc VII

©ßttin IV

©ßfcberg XI

@o!e(8 X
©olb, VII «lbert8borf

©otbberg, VII Si8mat

©olbbogen, XII 'Jiettcitborf b. SB.

©olbenbel, XI tpronftorf

©olbetter $atjn, XI (Jkonjlorf

©otbcnfee, IV SHienborf a. ©dinUfee

©olbenfee, ber, IV ©roß-Xf)uroiD

©otbfamp, VII ®oKbrögge

©oHenborf VII

©oüenborfer SBif, VII Crtf)

©oSbotf VII

©otljenborf XVI
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fflotteSgabc, IX 91eubauS

©otoen«, IX 3tan$au

©rabau IV

©rabau XUI
©rabfaten, XI fiiaborf

©räberborft, XI fi'isborf

©räberfate, XIII ©argfelb

©rantbc! IV

©rammborf, VII garoe

©rammerbabt, Vll SJieifcbcnftorf

©rammer$borf XVI
©ranbe X1U

©ranbcrljeibt, XUI ©ranbe

©raämoor, Vlll $eebe

©raue! X
©raitcr gfel, VIII ftöHn-SReifief

©rebenbagen XVI
©rebin IX

©rebiuerfce, ber, IX Scbömueibe

©rcflcnfamp, IX SRanjjau

©retlenfamp, XVI SRottjenfanbe

©rcmerSborf, Vll ©odbriigge

©remSfamp, XVI Slotbenfanbe

®rem8mäl)len, XVI SRotbenfanbe

©retenbergc IV

©retenberge, görfterci, IV SJlarienroolbe

©retfjenrabe, XUI Tobenborf

©rcoenfopp XII

©reuenfrug 11

©reoetiäbcrg, X SRemmclü

©ribbobm X
©riebel, Vll ©tenborf

©ricbenfee, ber, 11 ©otbfamp
©ricSborn, Xll SDIeblbet

©rill, am, Xll ©Iome’f<bc SBitbniä

©rill, am, Xll @ngclbrecbt'f(be gBübni«

©rinau IV

©rinau, bie, IV ©rinau
©römij) Vll

©rbnan, ©roß-, IV ®roß-@rönan

©rönbube, Xll SeOingbufen, ©labt

©rönlanb, Xll ©ommertanb
©röniooblb XI

©rbnrooblb XUI

©röniBD^Ib^orft, Vll ©uttau

©ronau, Vlll Ouitfborn

©ronenberg XVI

©tonenbergerbof, XVI ©ronenberg

©ronenberger 3Rfibtenau, XVI ©üfel

©ronenbergerteicf), ber, XVI ©üfel

©roßbarfau IX

©roB-Sarnifc, XUI ©röniooblb

©roß-©iicbtoalb 11

©rofjbüttel XIV
®ro6'$iSnacl IV

©roßenaSpe II

©roßcnbad), ber, XIV ©ggftebt

©roßenbornbott X
©roßeitbrobe Vll

©roßcnborf, Vlll SBarmftebt

©roßcnborf, Vlll Hianfcau, gorftgutSbej.

©roßenfamp, Vlll Dffenfetb, ©roß«

©roBenmoor, 11 Scbmalftebe

©roBenrabe XIV
©ro&enfee XUI

©roßenteid), XUI IrcmSbüttel

©roßemSotlftebt X
©roßfleefen, V SHenmünfter

©roß-glintbel II

@roß«@(abebrügge XI

@ro&'®r6nau IV

®roß-.£>an8borf XV111

©roß-ftarric 11

©roß-ftlinfrabe IV

©roß-Sfotlmar Xll

©roß-Kummerfelb II

©roß-9ticnborf XI. (68 muß beißen

;

Sie 9lienborfer Hu fließt jur iraoe;

2 km entfernt ift ber 3bflee -)

®roß-92orbfee x
®roB'©ampau IV

©roß-ijlarin XVI
©roß-IRönnau XI

©roß-fRotübbe, IX ftletlamp

©roß-Sarau IV

©roB’Scbcnlcnberg IV

©roß'Stblamin, Vll 9Jlönd|-9teoer$borf

©roß’Steinrnbe XVI
©roB'Iburoro IV

©roß-Ximmenborf XVI

©roß-2Bebcn IV

©roß'Söefenberg Vlll

©roßioifd), Xll ©abrenfletb

©roßioifd), Xll SBeioclsfletb

©roß-gecber IV

©rooe IV

©ronen VI

©rooen, VI fflüfum

©rooen, VI ©überbeitß

©rnbe Vll
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©rubenfiagen, VII ©uttnu

©rnbcrfee, bcr, Vll ©rube
©räncntßat, X Söetborf

©tüiicr Säget, IV ©ütjoni

©rünet frirfrf), Vll üübberöborf

©rilltet Säger, Xlll Safet

©rüner Säger, Xlll SBettiugSbüttet,

©cm.
©rüntjaua, IX Stetfomp

©rünbof-$e8perf)ube IV

©rüntjof, gorftgutSbej., IV

©rünplan, XI SBiemerSborf

©ubenborf XIV
©uboiu, ©utSbej., IV

©uboni, fintibgem., IV

©uboioer SDiiibte, IV ©arnctoiu

©ölbenftein Vll

©ütjoni, ©utSbej., IV

©üljo», Sianbgem., IV

©ännenfelbe, IX guttertamp

®ü«borf, IX SBittmotbt

©Öfter IV

©uttau Vll

&
floate X
fiaalerau, bie, X .floate

fianrbef, ber, X floate

fiabitbtb^orft, Vlll fiembingen

$ade(Sf)örn, Xll fiorft

fiacfcnborf IV

fmbemarfdjcn X
fiabenfetb Xll

$>ägen VI

fiägenerau, bie, VI flögen

fiäjjnerfaat, IX Stetlamp

fiängcbcrgtstjorft, XVI Krummfee

fiäoeit XVI

fiaierroifcfi-SßoppculDurtt) VI

fiafffnmp, 11 Bteu-fieifcuborf

Jpafffrug XVI
fiaffomp, XVI limmborf

fiafroifdj, XVI ©rouenberg

.flogen, IX ®oberbborf

.fiagen XI

fiagenbetä lierparf, Vlll Stellingen-

Songenfetbe

fiagenetau, bie, IX S|kobfteierf)agen

fwfjnenfamp, X fieinfenborftcl

fta^nenfomp, Xll fiorft

i .fmtjncnfaten, Xlll 0fjc

fiatjnbeibe, Xlll Xrittau

' fiaintjotj Vlll

§atebö, ©roß-, Xll Sieueuborf b. SB.

fiafebß, Stein-, Xll Sanbrecfjt unb

Slortorf

fiatcbß, Stein«, Xll ©aebfenbanbe

fmlenborf, IV ©ceborf

Jpalbtoeg, XIV äRarnerbeidj

fiatenbrof, Xll fiotjenfetbe

fmteuborf, Vll aJtöncf>-91eocr®borf

$atl, Vlll SRettingen

fialftenbe! Vlll

fiamanfßblen, Xlll SRetjtjorft

fiatitberge Xlll

fiamburger ®aum, 11 ©narben

fiatnborf X
fiatnborf XI

fiamer, X fiabemarfeben

fiamfetbc IV

fiamfelbe Xlll

Jammer, 111 Siet, Stabtfreiß

fiammoor Xlll

fiantroben, XIV ©djafftebt

fiamroarbe, Öanbgem., IV

fiamroarbe, gorftgutäbej., IV

fiamroebbet X
fjamroeg, VI Süberbeicp

fianerau X
finnerauer ©djtenfe, X Dtbenbütlet

fionrcbber, Vlll iBoftjott unb ©roß-

Cffenfetß

fianfd), Xll ®rage

fwnbborf, Stein-, Xlll Stciu-fiaiibborf

fianßborf, ©roß-, XVI11 ©roß-fianbborf

fianßborfer Samp, Xlll SBeimoor

fianßborfer See, ber, II, SBlorfäßagcn

^onßfelbe Xlll

.fianfübn, Vll leftorf

fiarbebe! XI

fiarbebeferau, bie, 11 SBroteutanbc

$orf«Sbeibc Xlll

fiormßorft, IX Stetfomp

Jpormäborf, Vll ©ütbenftein

fiarmSborf, XVII Sctjteiiborf

fiarmäroBbrbcn, XIV SBargflctt)

.f>arni«toöf)rbencrbeid), XIV Sar&flett)

fiarrie, ©roß-, 11 ©roß-fiarric

fiarrie, Stein-, 11 Stcin-fiarric

i

fiarfemenbufen, XIV SJolfemenbufen
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£>artenf)o(m XI

$artroigfabl, XIII 3erbbe!

jpartmifläiualbe, 11 ©abclanb

•Jmrjbont, XI SBiemerbborf

£>abberg, IX SItubotf

ftafelau, ®ut$bej., VIII

£>afelau, Sanbgem., Vlll

£>ajelborf, @iit$be}., Vlll

$ajelborf, fianbgem., Vlll

^ajenbufdb, Vlll ffilmsljorn, ©labt

Jpafenbörn, XI SicDerüljötttn

frajenfrug, X @d)ülp b. 91.

^afenfrug XI

$afenmoor XI

^»afent^at, IV ©ütjoro

£>ab(ob, II ©cbbnbel

£>ablob Vlll

£m«tobfurt, Vlll griebricbbgabe

|>as>tot)furt, XIII .£)art«beibe

£mffee-Söiitterbef 11

£>ajfelbef, bet, X iöünjnt

.jpafjelburg Vll

^tafielburg, IX 91ijborf

föafjelbufd) XI

$afje(biet£bamm II

$af|elbiefbau, bie, II Jpaffelbiefbbauim

.^affenbiittel VI

|>affenborf XVI

$ajlebt, filein-, XIV filein-.paftebt

Jpa&moor, X (Smfeuborf

£>a&burg, bie, Vlll fflebcl

.^auberg, VI @d)ticbting

Jpauberg, XIII ^eüeboop

Jpauefoft IV

jpauefoft XVI

$abigau, bie, IX ißreejs, abl. ßlofter

#aoigborft, IX Sßreefc, abl. filofter

ipauigborft bei Öcrgeborf Xlll

^»aöigborft bei DlbeSloe Xlll

£>at>igborfier ®amm, änt, Xlll Söoberg

$>erf)tfoppel, X ©opbieitbomm

£>edfatcu, Xlll ©teinbof

fteeffaten, XVI 2eba(}

^ebemigenfoog VI

£>eebe Vlll

^ecbebutbenbufdb, XI $afenmoor

ftegebudjenbnfcb, XI .Jieibmfiblcn

|>ebm, VI fileoe

Ipeibberg, Vlll griebridjbgabe

§eibberg, X Sd)ierenfee

§eibberg, Xlll $umme(8biittet

§eibbergbof, Xlll föleiii-SBefenberg

,§eibe, Stabt, VI

^eibebudjt, Xll ©anlt SDlargaretben

£>eibefamp Xlll

4»ei6efatben, Vlll Sangein

Jpcibeuberg, II Siuffee

£>eibenfee, ber, IX ißlßn, ®utsibej.

fieibenftein, IX ißreej, abl. filofter

£eiberfelb XI

|>eibertt>eg, VI gebberingen

§eibgraben Vlll

4)eibbof, V1U ©fiüborf

£eibbof, Xll $orft

f^eibfamp, IX fialübbe

.^eibtatnp, Xlll Sanbc

^eibfate, IX SSifcb

^»eiblaten, IV SBierbbop

Ipcibfaten, X .yammebbel

fteibtaten, XI fialtentirdjen

jpeiblaten, XI fiiäborf

|>cibfrug, VI SSJebbingftebt

fjciblrug, XI fiapbube

$eibmüblen II

$eibmiiblen XI

J£>eibreb«n, Xll ©teHau

fteibftieg, XIV ©penroöbrbeit

i>eibroege, Vlll ailoorrege

£>eifenborf, 9(lt- unb 9teu-, 11 8lt- unb

91eu-$ei!enbotf

|>ei(igenberg, ber, 11 IBluinentbal

$eiligenbafen, ©tabt, Vll

#ei(igenftebten Xll

^»eiligenftebtener fiamp Xll

$eil3au, bie, Xlll ,'peilsfboop
;
ßarpen;

SReinfelb

^»eilbboop Xlll

|>einfenborflel X
^einfenftrunt, XIV Dfterrabe

$einritb8b8be, Vll ©inmmenborf

£>einrid)*bof, X fttogaspe

£>einrid)bb°f, Xlll SBibbooe

£>einrid)brub, Vll ©rojjenbrobe

.'peifdjbof, X filein-fföitigSförbe

£eift Vlll

Jpeijterberg, XIV ©«bafflebt

Jietfterenbe, Xll $orft

^eitbolnt, 11 ailelbborf

^effatbe, Xlll Sanbe

•
;

§etenenrub, IX 91aisborf
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Helenenrulj, IX ©cböntueibe

Jpelgentcid), ber, Xlll Srittau

Hetgolanb, 3nfet, XIV

Ipeflbroof, Xlll ©ramfetb

Helle, Xll ^o^citfelbe

HfUcrbotj, XI Haben

Hetter(atf|e, IX ißreet), ab(. Sl [öfter

Het(t)Ob, X ^olftemüeitborf

.^ertjc^en-^pertn,ifanb-llnterfrfjar VI

|>e(m[anb, Snfel, XIV
Helmfdjenbadi

,
ber, XIV Söurg unb

Quidbont

Hetmftorf IX

|>elle,XlV^)eIfe'§elferbeic^-2!arcnrourtf)

|)etie-$elferbei(b-®areniBurtb XIV

Hetferbeicf), XIV |)elfe-§elffrbeid)-

®arennmrtl)

Helferfletfj, XIV ®ingen

Helferflett), ba«, XIV •Ipetfe-.’pctferbcidj-

®areniDurHj

Hemberg, Vlll Sgenbüttet

Hembingen Vlll

Hemme VI

Hcmmetbborf XVI
Hemmetbborfer See, XVI |>cniniel3borf

Hemmerbiinge, VI ©trübbet

Hemmernmrtlj VI

Hemmingflebt XIV

Hennftebt VI

Hennftebt, X §amborf
Hennftebt Xll

Henriettenffof, Vll (Siämar

Henftebt XI

Herfahrt, Xll Jpoborf

Heringfanb, VI fietlicben

HeringSborf Vll

lpermannäf)of, Vll fflrobau

Hermann8f)of, XIV SBritnSbflttel

Herrenbranbe, XI ©öljren ;
©trufborf

;

SBillenborf

Hcrrenbeid), am, Xll @ngetbvcd)t’fcbe

SBitbnib

Herrettfetb, am, Xll Sngelbred)t’fd)e

SBilbniä

Herrenf)of, Xlll ißötij}

Hcrrenfjufen, Xlll fßentjof n. ©teinljof

Hcrreumü£|te, XI Iraoentljat

Herjtjorn Xll

Herjhorner 9tl)in, ber, Xll iötome’fdje

SEBitbnid

Heffenftein IX

Hejjtmiete, Xlll Jobenborf

Rellingen Vlll

Hettingerbeid), am, Vlll ^afelbcrf,

iianbgcm.

Hetlinger Sdjanje Vlll

Ipeuberg, VI lielenljemme

Heuerftubben, XVI ^»o^cnborft

Heuftatcn, Vlll $afelau, ©utsbej.

Heutuifdj VI

IpiDenbet, ber, Xll TOüfjtenbarbet

Hillgroöen VI

Hintbeerfaljl, IX ®erfau

Himmel, Xll Horft

Hitnmelmoor, Vlll tpinneberg, Sorft-

gntbbe«.

Hinborf XIV
Hingftljeibe Xll

HinridjSborf Vll

Hinfdjcitfelbe, XV SBanbSbet

Hintere fRuffee, ber, 11 iblodbljagcn

Hinterm H°ij. Xll iporft

Hinterm Iputj, XVI Slfjrcnbbbd

Hinterm leid), Xlll $oi8burf

Hinterfte SBadie, IX ®örttid

Hirfenberg, IX Halübbe

Hirteuftall, VI IB&fum

Hi&fjufen XI

Hobberäborf XVI
^obftin, Vll Kkfjrenborf u. Hnip^ageu

Hodjbonn, X ©ribboljm

H<>d)bonn XIV
Hodjfctb, VI gcbbcringeit

Hodjfetb, Xll ®antmfletl)

Hodjfamp, Vlll Dbborf u. SRienftebteu

Hodiroöhrben XIV

Hoborf Xll

Hoebef, X Smfenborf unb Ofjc

Höfcbad), ber, Xll $uje

flögen, X ipo^etuueflebt

HögerSborf XI

Hbgbborf, IX |)cImftorf

Höljnborf IX

Holtenau, bie, X 83flnjen

HöHenbadj, ber, Vlll Heebe

HöKenbcl, ber, Vlll Snfchorn

Höltentlinfen Xlll

Hbttenflinfen, XU1 ®obenborf

Höltigbaum, Xlll Dlbenfelbc

Hbmcrau, bie, Vlll Hörnerfird)en
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©ra8ßotj, II ©ammelbg
©raiiburg, bie, V ^mbbpßolj

©raußüft, Vlll ft'appeln Stabt

©rautunb, 1 3Jtoorbef

©raiitimb, VI ©tenberup 1

©rauetiinb, V 3annebp

®rnocn8berg, ber, II Slfcßeffel

©ralicnbberg, 11 '-örcfeitborf

©raoeit8ßöft, VI ÜtnSlet

©rnücnftciu Sieden 1

©raoeiiftein ©<ßloß u. ©ulbbe^. 1

©recti, 1 Jltautoft

©ree^teid), 11 Jpoljborf

©rcisberg, IX §olm
©rci«ßoItßuii8, VI Srambriip

©reßbbiiß, X £>umptrup

©remmernp V
©rcuenforft, Vlll (Sifbc

©rid, IX ftjär

®ric8gnarb, V SSMppcnborf

®rie8mofe, X ilügumflofter

©rimSberg, V ©rini8ni8

©rimbfelb, V ©rimenis

©rimSmaigaarb, VI goßt

©rint8iii8 V
©ringenfetb, Vll ®ürpittn

©rippenfelb, X ©übfelb

©röbe, E fpaüigeii u. Vll

©rßbebiifl, VI 31orber Söilftrup

@röber8bp Vlll

©röberbbßer Dloor, E ©eßtei

©rönaggergaarb, VI ßjöbeitßooeb

©riinbef, I ©rüngrift

©rönbaflimb, VI ßaftrup

©rbiteßuu8, IX ®ro
©röitgaarb, VI ©abcl

©rbngaatb, VI, ©immerftebt

©rbntanb, IX ©teniunb

©rflntuitb, VI Sloagger

©rönmarf, IX £)irfcßßo(m

©rämtebet VI

©riJimebef, IX lltberup

CSirömiebeltjof, 1 .fpaberälurtb

©riSntooßlb Ü

©roß ?lbelbp(unb, V ©ilnbertip

©roß ttbetbßtunber SDleierßof, V larup

©roß ÜlßrenSßßft, Vll 9tßren8ßöft

©roß 3(n8let, VI 9tn8(et

©roß 9Jar8büfl, VI 3eI8

©roß llomtnUl, X ßlaugbiiß

©roß '-örebel, Vlll iörebel

©roß SBreteiiborf, II SJrefenborf

©roß S8rem8burg, Vll Dßrftebt SBcftcr

©roß S8rober8bß, Vlll ®rober8btj

©roß Xaitnetoerf Vlll

©roße ©reite, bie, E ©djlei

©roß ©deberg, V ©mtbclsbß

©roße ©aarbe, Vll Odßolm
©roß ©tßolni, IX Janbblct

©roß Sßerbiiß, Vll Ipattftebter 3Hnrfdj

©roß ©nimerfdjebe X
©roßenwieße V
©roßer Koog, Vll SJkßroorm

©roßer 'Jiorberfoog, Vll ©efliuornt

©roß gebberSbiifl, X 'Jlndirifjcii

©roß ©eßege, ©eßötj, II fiabp-geßw

fiel unb ©roß 3Bitteitjee

©roß ©röberSbp, Vlll ©röberbbß

©roßßotj, 11 .fjoljborf mib 9)laa8(ebcn

©roß Ifiiifjig, X Duorp
©roß ßöuigSförbc 11

©roßfoppel, 11 ©djirnau

©toß ßojbüß, V ©überßadftebt

©roß SDlibbelburg, Vll Scßioabftebt

©roß 31i8, Vlll üinbau

©roß SJlujirup, VI Sluftnip

©roß Olocrfum, 111 Xbuning ilanbgem.

©roß Quer», V Ctuern

©roß SRßeibe Vlll

©roß 31 übe, Vlll SRübe

©roß ©eßminborg, X 9Raa8biiß

I

©roß ©olt V
©roß ©oltbrüd V
©roß ©oltßolj V
©roß ©tnij-büd, X Söglum
©roß Üarup, V Sarup

©roßteieß, 11 2Saab8

|

©roß Xonbe, X Seifitig u. Steinmitt

©roß iBogeljang, V SSogetfang

©roß 2Bnab8, II 2Baab8

©roß SSHttenfee 11

©rotßufeitfoog 111

©rubentßor, 11 Moofe

©rubenloog 111

©rüfffamp, II '4irie8

©rüftßed, V ©teitberup bei ©clting

©rüftlingbfetb, V ©nterbaßig

©ruegaarb, VI Öfter fiimict

©rünau, ©rBuaii, bie, E SBibau

I
©rünberg, V Sßknbcnip

2

Digitized by Google



18 '•Kamen SJfrjtidjni«.

©riinberg, V SBeftcrpoIj

©riinc 3nfel, HI ©iberftebt ©utfbej.

©riingrift I

©riingriftmoor, 1 ©rüngrift

©riinpau«, III Xönning üanbgem.

©rüitpörn, III Poppenbüll

©rünpof X
©rünpof, X Xinnum
©rünpoij II

©riin^olj V
©rüupolj, V ©8gru8f<paubp

@rünpoIj-.$ufum, V ©riinpolj

©rünporft II

©rünjäger, II MItenpof

©riltifoppel, V ftattrott

©rftnlunb, II #oljborf

©rüntpal, II ©riinpola

©rüntpal, II üoofe

©rüntpal, VII Dlberöbcf

©rüntpal, VII Siibcrmnrfif)

©rüntoarf, VII Ddpolm

©ruft, VIII Irein

©rupl, II ©epeftebt

©rumbp VIII

©rumbppof, VIII ©rumbp
©rummarf, V ©rimönig

©runbetbaep, ber, VI Sabegaarb II

©runbetpöljung, VI üabegaarb II

©rnnbpof V
©rimbloä, VIII 8u8borf

©ruuetualb, VIII Xolf

©wfeläbp, II ©tnbbe

©uberup, IX ©uberup-SjeUerup

©ubcnip-Sjetlenip IX

@ub«nnpgaarb, VI £>jortroatt

®iibp-@8prepm II

ffliibp, II ©übp>©8prepm

©iiberott, VIII ©oren

©üpolj, V Stenberiip bei ©elting

©ütbenpolm, VIII ©refling

©ütbenpolm, VIII ©iiberfaprenftebt

©ulbberg, VI ©renbftrup

©itlbe V
©ulbelfotj, V ©ulbe

©ulbpolm, Kl öfter, baä, VIII ©refling

©ulbporn, X SDtßgeltonbern

©ufutn, X ©Hpöft

©unbelsbp V
©unbflrup, IX fflro

©unnebp, VIII fHuS

©unnebper 9?oor, VIII Kiug

©unöbüttel, III Dlbengiuort

©uftenburg, VI ©renbftrup

©ute Hoffnung, V ffiratflunb

©uten SRorgeit, V Ximmerftef

©pntoe«, VI Saftrup

©pben, IX Hlmftebt

&
£aaf, VUI ©öflunb

£>aaipöiberg, ber, V äRaagbiitl

^aarmar!, V Slabel

^aaäberg, X .'pumptrup

§aa«berg-©ee, ber, X pumptrup
tpabel, E fälligen u. VII ©röbc

^abergaartuang, V SBittliel

|>aberfamp, II ®amp
£>aberlamp, VIII lielen

•gmberfoppel, IX Dlorberpolj

§aberlanb, VIII Xetenpufen

|>abcrniä V
•fmbrrSIimb I

tpaberSlunbloalb, I Ipober8(unb

jpabp-2epmfief II

Jpabperau, bie, II Jpabp-2epntftef

I tpaefftebterau, bte, E ©opolmeran
$>abbebp VIII

Jpabbebp, VIII ©uöborf

•fpabbebper IRoor, VIII, E ©djlci unb
{mbbebp

•IpaberSleben ©tabt VI

tpaberälcbetter lamm VI

§aber8lebeiter Sörbe E
|>nbcr8lcbener 5ie6 E u. E ^»aberälebenev

Sörbe

tpabergleupuug, VI $aber«Ieben ©tabt
^aferatfer, III lating

§aferfoppcI, II SBimicmnrf

^aferrott, II ©iftenfec

£>afferpolj, V ©nnbelSbp

£mff Kleine, IX Wuguftenburg ©tobt

I

$aff$foppef, V Kronägaarb

^agebornjaun, III Segelicpcitäfoog

$)agebornjaun, III Säiiproort

£>agclbjergmo3gaarb, IX MImftebt

hageltberg IX

tpapnefamp, VII SBobbenbüD

£mpnenburg, VII Oprftebt fflefter

|>apnenfrug, VIII Sottorf

£>aiftrup VI
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$aiftrup X
jpotfirup^of X
.gtafclmorf, II Xbuntbt)

Jpalenböft, II ©ürftorf

^afenljof, VII ©überntarfcb

f)aIbmonb, VII ©übermarfd)

fpatebüH VII

©all VI

ItoBigen, bie, E
Öantburger Xcid), VII 'Jiorbftranb

.'pambnrgcr fpallig, E §a(Iigen «. Vll

Hamburger fpof, VII Steufjenföge

.pambufe, VI ©oiffot;

pamnieteff VI

pammeteffgaarb, VI fxnitntlefj

panimer, II Sebeftebt

Jpammertoft, V Sluäaderbolj

panberoitt V
paitberoittbufd), V Sinbemitt gorfl-

gut«bej.

panbroittbolj, V panbemitt unb Binbe«

Initt gorftgutSbej.

pannbergbuuä, 1 pabersSlunb

panftiuarf, VII pooge

paralbäbolm, VI 3el3

paralb$bolmer ©ebege, VI Qel«

parbtef, III Dtbenätnort

parblcterfoog III

parbeSbp V
parbeäbpbof, V JparbcsSbtj

parbcäboi, IX SDtecI«

Rotenburg, VIII Xreta

parfe, II pobenlietb

parboltit, VIII Screnb

parfen, VI ©immerftebt

parlier, V ffoHunb

pnrfjergaarb, VI grebftebt

parfmoor, V 3}iuitfbratup

parfnag, X ©ntturn

parpegaarb, I ©obum
parrebp, VI gebfiebt

parrebpgaarb, VI gebfiebt

parriSlee V
parritä X
partjee, ber, IX ©önberbp-Ofterbt)

partfeemilbte, IX ©önberbtj-Dfterbi)

-parjbof II

parsmoor, II poljborf

Jparnjat, IX ilfterbaflig

pafcbenborf, II Jpotjcntiain

|

pafelunb VII

I

pajenbeibe, II fflorbt)

pafenbolj, ©ebege, VIII Sdjteänng

gorftgntäbej.

Raffel, VIII Sürfdjau

paffelberg V
^>affeHunb, VI Sioagger

paffefrott, II ©ettorf

pattcräbüffballig, X Kenfircbett

patteäbuu«, VIII Obbrnp
pattlunb V

i pattlunbermoor, V Quem
pattftebt VII

pattftcbter URarfd) VII

pattftebter Keuertoog, VII pattftebter

SKarjtb

pauert, III Xating

paugaarb, I SRittfeittä

paugaarb, VI ©abct

paugaarb, VI poptrup ft'tvfcbt)

paugaarb, VI Öfter Sinnet

paugaatbhmb, VI Xpifet

tätige, VI gjefftmp

pauped, V ©udpagcn

pnulüffe, IX Samberg

paurup V
pauäburg, bie, VI 31(t paberäleben

pauft, VI ©über SEBilftrup

pauftebt X
pauftebtgaarb, VI IRangftrup

pabeb, VI SReiSbp

pattebol}, V ©rttnssbolm Sanbgem.

pabetbef, VI Xoftlunb

pnuerberg, VI Örftebt

pabermarf, VI gebfiebt

pabertmebt, VIII ©rbbcräbt)

pabermatt VI

pabcrmattgaarb, VI paberiuatt

pabetoft VIII

pabetoftloit VIII

pabetofimoor, VIII pabetoft

pamtebp, E 9töm u. X ffirfebp

pabnäganrb, VI ©tranbelbiiirn

pabremnrf, VI Sabegaarb I

papbobeb, I ©obum
papntoorfoog III

pcbrobb, V firaltrott

pebcagte, X Dberbt)

pebeagrebufene, X Saurup

|

pcbegaarb, I OuarS
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fpcbeganrb, X Öatlunt

|>ebegaarb, X fitaulunb

jpebegaarb, X 2öie8bp

Jg»ebc^ufe, VI gcöriip

|>cbet|ufene, X ©cfjab8

^ebeljufum, E 3i)f)r u. X
£>ebcl)uu8, V ©ieoerftebt

|>eben, X öatlum

.'pcbetuig8f)of, V Unenmtt

£>cberoig8bof, X XagcbiiHcrfoog

£>cbn>igSrulj, X grcfetifjagcit

Jpeeben, VI SjBbenljoDeb

.'pcrrftrofje, III SBcftcrijcuct

.prertucg, II glcrfcbt) u. ®Abt)-<S8preI)m

X
4>egefjoIj, VIII Sfetel8bp

jpegenljolj, II X)amp
.{icgculjolj, II £)ot)enI)oInt

ipcibbnnge, VIII Stopp u. Xctenljufcitcr

SJioor

tpeibe, II Sopperbtj

£ieibef)äufcr, X Stein ©mmerfdjcbe

•pcibelanb, V ©tpobflU

.'peibeitfdjaft, X XcejbAH

£>eibefee, ber, I ©eegaarb

^cibfelb, VII Siantrum

fteibijolm, II XAbbenborf

£>eibteicf), ber, II Drafötag

Jpcilige 'Sauerteig, VII üangontjuru

ffiefter

£iei(8niinbe, VI Stubbum
|>eit8minber 33udjt E
Ipeineberg, VIII 68mor!
$einritf)8§of, X ©. 108, ©larienfoog

.fteinSbe!, VII ®oIbebef

£>ei8agger VI

$ei8aggerflranb, VI fpei8nggcr

$eifd), II ©djilffee

Reifet X
ficifelberg, I DfterlAgum

ipeifelberg, VI Obcrjer8bat

Jpeifterncft, III Xatiug

.6elencu8niinbc, 1 ©tübbet

4icleiteit8mtnbc, VI ©Aber Otting

iidenentat, V SBrnitSljoIm, finnbgem.

JpeHe, II Xljnnibt)

geliert, V Setjbef

|>ctle ©ee, ber, IX £oItn

Jpettcfoegaarb, IX $oIm
$ettefue^oDe, IX $o(m

Jpclletfrug, VI Öfter Sinnet

£>eflcöang, VI Srön3
^cHeroatt 1

,f)e!IeumttmAl)Ie, I Dr8lcff

^eüigbet, ber, E Xrcenc

§eüigbef, VIII ©toll

|>elligl}öi, VI ®rarup
£>eHigf)öi, VI 08bp
£»eIlDtIj, I Soitfirfebp

SpcHloitt IX

^lelmflcet, III 3ot)nnni8foog

|>clntfanb, E fpalligen u. VII

.fielraflct^, III Poppenbüll

.{icmbftccrt, II öovgftcbt

Jpemgaarb, X ©Aber ©eierc-Icff

.f)cml)uii8, X Sjärgaarb

£>emme, III OIbcn8mort

jemine, VII ©djtonbftebt

Jpemme, X ©Aber ©eierSleff

Jpcnimelmar! II

Jpemmelntarfcr ©ee, II $emmc(mnrt
£>emmerbeidj, III Olben8n>ort

|>emmcr8)Dnrf, X ®mmcl8bAH
.fjcinmingbörn, III Saüjarinenljccrb

|>ent)oIm, V Stodlnnb

|>enife8bmnm, VI ®rönnebct

Jpcmterobe, II fiinbau

Jpenncioifdjcn, II Stltenljof

.yergaarb, VI SBeibAÖ

$crmonn8l)öf)e, V pricSljotj

£>crmann8ort, VIII 2Arfd)nn

|>crregnnrben, I Soittirfebp

£>crrcgaarbtei, V SBcfcbp

jpcrrenbcidj, III SfolbenbAttel

.'perrenbetd), VII 'Jiorbftranb

•fjerrengnbe, VII 33or8bütI

£>errenl)nllig III

.ficrrenljnfligbeidj, III SMbcnbüttct

iicrrcntoog X
iierrcftcbtgaarb, VI Xoftlunb

£>er8leffgaarb, 1 0r8tcff

•perftum, VH .’pnttftcbtcr TOarfdj

perjog •'pnn8 fiaital, IX Sanbbcrg

tpcfelgnnrb, VIII S'in8

peffelmüljle, VIII Süu8

pefteberg, VI ©rleff

•peftemaaS, II SBinnemarf

.pejltjotm, X Xcnbern, ©cf)lofj il

Sreigrunb
pc8toft, VIII Ut8ni8
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ipcuer, bie, E £iufumcrau

|»cutrfoog III

jpeücr ©ommertoog, III ©iberftebt u.

0fterf)eucr

£>ebet ©ommertoog SSorlanb, III

©iberftebt

/pjnrtbro VI

§jartbroljol}, VI £>jartbro

.pjartbroluub, VI .£>jartbro

.'pjflmroraa, ®ef)8lj, VI Sorftgutbbcä. I

jpjcmftebt, VI Srfjerrcbef

|>iernbrup VI

.'jpjcrnbrupgnarb, VI jpjembrup

$>jerting VI

.'pierting^olj, VI Jpjcrting

•fiilligcnbot)! VII .finttftebt

.ÖiQigcnbcp, VII Dlorbmarfd)

.'pitligemuerft, VII ^cHiuorm

Jpimmnrf, IX Sdpuciiftrup

ipintnterljßt, V SBce«

^»inimern, V $arri5lee

£>iubballe, VI SJrcubflrup

Ipinbbnlle, VI @ramm
^inbcrup, I Crßteff

§infeipft, VIII S3erenb

Jpjorttunb, VI ©ccftrup

Jpjortlmtb, VI Stump
lijortmatt VI

.^jortmnttau, bie, E Siipäau

.^irfd)f)oIm, V Sleimoolftrup

£irfd)bolm, V firadtunb

.jjirfdjbolm, IX SefeniB

£>ir(d)fioIm, X Sabelunb

£>irid)[pnuig, IX ©tebniitg

£iifjc(ganrb, L .^odcrup

|)ifj^oIä, ©eljege, VIII Sdjleßiuig

Sorflgutäbej.

ipobade, IX XanbBlct

.porfjbnum. III Skating

.'pocfjberg, I Xombütt

Ijjodjbrütfficl, IH Olbeußroort

.'ÖBcf)borf, III Iflting,

$od) .£>attftebt, VII Jpattflcbt

ftocfjljßrii, III S((t Stcutoog

ftoddjßm, III OlbeuBhJort

i>od)f)örit, X Steiifirdjen

.£>od)fdjaar, II ftnoop

$od)fd)iile. VI SHöbbing

.ÜodjDißl VII

£>odenßbiitI VII

j

.pudctnp L

^obbebüttbeidj, X ©mmelSbüH
ftobberup V
|iöif)o(j, 33 erg, I gelbftebt

•£>öffetberg, I ©tübbet

,£>BgeI VII

jpögelunb VI

ip6f)nl)t), II ^oljcnftein

jpöi, I ©arSmart

Jpöiberg, ber, I ©djobüllgcuirb

•ipöiberg, ber, I Xombüö
|>8iberg, ©erg, VI Slubrup

.'ÖBiberg, VI Slrrilb

jpßtbjerg, X SJtebolben

|>Bigabe, I ßoitfirfebp

.£>8feberg I

|)6febcrg, V ©terup

.fiBfctberg, VI Xaarniitg

ÖBteinooB, VIII ©tcinfctb

jpBffjolj II

£)BHengruft, II £abtpßcljmficf

jf>öae«fou, VI ©panbet

.'pBBcffoP, VI Xoftlunb

ftBuborg, I fioitfirfebp

^Biiburg, VI Hrrilb

.£>ßntpS I

|>6mitng VI

.£>0miiitger Slufforftung, VI gorftgutS-

bcjitf III

.£iBnfd)nap V
JpBrlpI, VI ©trpbftrup

.£i8m, X 'Jteuftrdjfn

i jpBrit, X ©anbc

JpBrttum, E ©ptt u. X Stantum

.§6rnum 0bbe, E ©ptt

§8rup V
£flrup IX

.iiönipfjaff, IX Jpörup

,£>Brup £>aft, baB, E u. E SUjoit il IX

.Spßrup

•ipöruptirdjc, IX JpBrup

.£>ßrupmül)(c, IX .£>8ritp

jpßrupricB, IX IpBritp

.5>öttjer, VI Uftrup

.'pBfbro, VI $Oibbing

Ipßjbrogaarb, VI £uibbing

£->8jljoIt, X $ornB

$>6jlunb X
$5gmart, II ©robcrsbt)

ipBrreberg, V Xoöerup^plj
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£i)rregaarb, VI ffirlejf

$8rft, II Kiefebp

§offclb, II Jütten

©ofbolj, II ÄItcnt)of

Hoffnung gSrfterei, I Hpeurabe Sorft-

gutabejirf

Hoffnung, V jpaurup

$offnung*tljal, II Slltcnljof

£>offnung<jtl)al, VIII ©ufcbau
|»ogelunb, VII ©olbelunb

Jpogelunb X
Jpo^eleud)te, II IJJriea

Jpo^elüft, VIII Kübel

£>of)etuft, II Crnum
£>obetuft, II Iljumbl}

|>obennu, V fiangballtgbolj

•jjobenft'Ibe, II ©eljeftebt

Jpobcnfjain, I Secgaarb

£obenI)ain II

Jpof)enb8rii, VII iBo^mftcbt

jpobeübolm II

.pobenfantp, II Kör
§oben(ictl) II

Jpofjenmoor, V ©djafflunb

jpotjenftein II

Jpobenfteiii, II ßattenljof

£>obenftein, ©erg, ber, V SBadabüH

Jpoblgrunb, II Süaabö

.(poifro, X ©über ©cierbleff

Jpotmoor, ba«, I Mpenrabc 5orftgut8b.

£)8iropgaarb, I Soitlirfebt)

$oirup I VI

Jpoirup II VI

Iioirup-Oöerffou, VI £>oirnp I

£>oifetljuu6, VI ©aulitnb

pott, VI ©autuub

Jpoitoft, X ©über ©eieröleff

.'pofenfjolt, IX SI(}erbadigf)oIj

.potanb, II Siibbcnborf

^otbef, ber, E ©rBnSau
polbef, 1 Kfobüd

potbef, VI ©onSagger

Jpolbef, VI KcfSoe

.'polbeftuatt, X Kdjtrup

.§oIbin, I Dflcrgcil

|>olbcgnarb, IX ©teoning

polebüd I

.podänberci, ftttenljof

podbüütiUHsS VII

.podeljitt, V Sdjiucnsbi)

Jpodüi, II KaUmannaborf
$odingftebt VIII

©otttnüble, VIII ©trujborf u. Üföbp

£>o!m, I ©arSmarl

£>olm I ßlipleff

,po!ni, II @ött)ebb-£>oIin

$olm, V ©(btuarfenborf

$oIm, VI Jpügum

§olm, VIII Silberftebt

$oIm, VIII ©überbrarup

§olm IX

Jpolm, IX ®üntb
£>olm K. X
£>o!m ©. X
polm, X äJiortum

|ofm, X ©Sdftebt

jpolmertoog III

.polmfelb, I filipteff

jpolmgaarb, VI ©rdn«
jpotmgaarb, X ©rüitpof

4>o(m!)oIj, IX §oIm
.putmiug, VIII $>oftrup

jpolmfier, V @)elting ©utsbcj.

Jpolmfier, V Sietjbcf

^potmtoppel, IX Keuljof

jpolmtunb, VI Sfibeluitb

jpolntafoo, IX ©ftrup

polnib V
.polpu[t, VIII «ürföau

jpolt X
|>oItenau, Sianbgem., II

poltenaii, E ftaifer SBitbelm ftanal u.

II ©dernförber ftanatgutabeg.

jpoltgaarb, VI 5oljt

jpottfee, II Jpoljenlietf) u. Jparjbof

jpoloet, 1 Jpöfebcrg

poljacfer X
.poljbunge II

^»oljborf II

^»oljbauä, VIII ©retling

öoljbof, II Süftorf

$>oljfate, II ©riinborft

^oljfate, VIII ©crgetifjuien

§oljfoppel, ©etjege, II Jpütt. gorftg.

$o(jloppeI, V ©irjf)aft

£>otjfcf>id)t, II Damp
•pommc(t)öi, IX Snnbbntarf

Jponberg, ber, VI Kangftrup

[
jponlenSluarf, VII Üangenefe

ponuebul, IX fijfir
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pooge, E Rolligen u. VII

popfee, bcr, VI Süberbntlig

popfee, ber, IX fßüpl

popfoepöi, IX polm
poptrup VI

poptrup ßirfebp VI

poptruperan, bie, E ©cplieffee

poptrupfrug, VI poptrup

pornburg, X fJleufinpen

pornpolj, V 3arptu»b

pornS X
pornSbef, bcr, E DlipSau

pornSgaarb, VI gofjl

pornStilbe, ©ec, VI ?lari)

porSagger, VI Siangetroebt

porebef, ber, E fietfou

porSbef, X polt

porSbcrg, X ©überlügum

porSbiif L

porSbillnu, bic, E 'JlipSau

porSbiiö X
por$f)öi, Scrg, V SiaaSbiifl

porftebt VII

poSfoppel VIII 2Jlpf)rfir(f) Dfterbolj

poftrup VIII

poftrup X
poftrupcr ffaten, I Siorberfjoftrup

poftruperfce, I Siiberljoftrup u. ©ee>

gaarb

poftrupfjolj, I ©ilbcrpoftrup

poftruplfolj, VIII poftrup

pofirupfrntt Seljege, I Vlpcurabc,

gorftgutSb. u. I ©iibertioftrup

poftrup VII

pooebbainm, ber, IX Sfjär

pooegaarb, VI ©paitbet

poogaarb, X Rjärgaarb

potjer X
poperfoog X
popcr liefe, bie, E SBibou

poperftpleufe, ffinbpuuft ber Sapn, V«

km f. toeftl. Bon poper, X. 6« peiftt,

ba& ber föanal bei poperftpleufc Ber-

tieft toerben foH, um bie bequemere

Sßerbinbung mit Sift perjufteUen,

toeldje toeuiger Bon ©bbe uub glut

abpaugig ift. Öapit non Sift na<p

SBefterlaub loirb gebaut.

poperStoort, ®ut III

pube VII

piibergeu, Sepege, II pummelfelb-

SEBolfSlntg

püe, VIII Srarnppolj

piibetoatt i

,

piigeberg, ber, IX Hperbnflig

pilgum VI

piigumpolj, VI pügum
piigumfrug, VI pägum
püpiterlanb, II poljborf

piipott, IX SBotterup

pilpolj, II, Olpenipborf

pilpolj, V ÄuSaderpolj

pfipolj, V SunbelSbp

piipolj, VIII ®ammpolm
piitten, II Ältenpof

piilfenbitH, III Sarbiug Saubgem.

piitlerup V
pülfeu, II Sopnert

piitfcnpain II SBaabS

piimarffelb, II Ipumbq
pünbing X
pünning, VIII SfperStoft

pürfirf, IX «ucnbUn
piirup L VI ÖSbp
pürup V
piirup II VI

piirupbat, VI D«bp
piirp, VIII Soren

pü«bp VIII

piiäbpgaarb, VIII piisbp

püSbpgaarb görflerei, VIII ©(plcStuig

gorftgutsbej.

pflSfelb, V fßomtnerbp

piitten Vatibgcm. II

püttener parbe gorftgutsbej. II

pfltteu, III Xatiug

pftttenerau, bie, II gledebp, piitten

uub fflfcpeffel

püttener Serge, bie, II piitten

pflttenpof, II piitten

pöttenfoppel, II Settorf

pflttenfanb, II pfltteu

piitterfoppel, Sepölj, VI gorftgutSbej. 1

uub Stoubp

puglaeftabt, VIII $eteupufen

pumbecf, IX ©arup
pumbrcfmflple, IX ©arup
puntlgnnrbSbet, VI SBanbltug

pummelfelb-SBolfStrug II

pummelfelb, II pummclfelb-SJolfSfrug
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Jpummclgaarb, VI ©ramm
.fmmmelbauge, VI Älterup

$ummcIbof, X Xiicfrfdjau

jpiimmetroetb, II 9Jiefcbtj

Jpumptrup X
£nmbcbüfl, VI Brenbftrup

.yunbcbiißganrb, VI Srcubftnip

Jpimbcgabe, VI ©d)crrebef

jpunbeflcmme, I ©ö$
£>uuben>att, VI SBonäbef

ipunbböi, I üoittirtebt)

Jpunborf, III ©arbiug Sanbgcm.

§itnbi(eben IX

£iungerburg, X Hocutoft

Jpnnneiiberg, II Kaltenhof

Imnnenfoog, VII ißeflioorm

^punnonöloorf, VII fiangciu'fj

$unwertbufum, X ^lovübüß

.§n#bp V

.£m8bp()o(j V

|>u8bi}müble, V Jpobbcrup

/puSbgrcc«, V Jpuäbt)

jpufmn, ©labt, VII

Jjpufum, X 'üaßum

jpujumerau, bic, E mib VII ©über-

marfcf)

Jpufiimcrftrafje, VIII Sdpiby

,£>oibbing VI

Jpuor^öi, 1 Uf

|>t)f|oIm, Berg, VI Baulunb

,£>t)it, IX $üntb

3.-

3ägerfate, VIII SBergenbufen

3iigerfrng, VII 9tbren®b6ft

3ägerlnnb, VI Straubelbjbrn

3ägerS(nft, IV glenäburg Stabt

Sägcrgluft, VI Sabeganrb II

3figer8luft, X ©roß ©nmierfdjcbe

3ägcmp VI

Saget VIII

3alob8gaarb L Satämarf
3abob8gaarb, VI ^ammclcff

3alm, V ©ieoerftebt

3anncbp V
3arbe, bie, E Ulipäau

3arbcluub X
3arptmib V
3nrplmibgaarb, V 3nr p(i<nb

3nrupau, bie, 1 Bobtim

3aruplimb, I |>nbcr8lunb

3be»«ßoff, VII SBobbrnbüß

Sbftebt VIII

3bftebter $>o(jtrug, VIII 3bftcbt

Sbjlebtcrfircbe, VIII 3bftebt

3bftebt-©cble8roig, VIII SBerenb

3bftebtmege, Rörfterei unb ©cbiilj,

VIII ©tßtcitoig gorftgutSbej.

3eifing X
Seßingbauge, VI Bet
3elm, ©ebege, I ?lpciirabc ftorft-

gutSbej.

3e(8 VI

3c(ferau, bie, E 9Iip8au

I

3etfer ©een, bie, VI 3«fö

3eI«bof, VI 3el«

3el8boij, VI 3el8

3el8-!Erolficr, VI 3^8
3enning, VI ©rammbt)

3en8burg, VI Mangftrup

3enfcben8fatc, X Bcbrenbovf

3eppe8bnmm, IX ©nbenip-Sjcüenip

3crnbütte, VI Sabeganrb II

3ernbiltterau, bic, VI Sabeganrb II

3erni8böi, 1 Sebrcuborf

Serpftebt X
3erreimarf, VI ®abc(

3erri8bef, ber, E Ireene

3crreSbet, V ©oßerup

3erri8bö V
3cfperlmib, X ^öjlunb

3eftrup, IX ©rteberg

Seftrupgaarb, IX ©rteberg

3gcberg, ber, IX ©tconing

3gebjergm6ßc, IX SIftrup

3Ber IX

3mferbeim, V firarftimb

3mmcnftebt VII

3mmenftebtbolj, VII ©ottorf Sor{t-

gutäbej.

3mmern>atteran, 1 Diorberjarup

3mmern)att!rug, VI ©foubp

3ngebiiß, I Bjolbcrup

3ttgiocr8börn, III Segclidjcitsstoog

3ngtuer8b<>rn, III Sijjmort

3ntereffentcit ©oltebfoog X
3<Mrgeit8gaarbe, X Sügumtloftcr

3örl V
3örlcrau, bie, V 3örl

3of)ami Wbolfstuog III
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ßübberäborf VII

ßübed, gürftentum, XVI
fifibed, freie unb £>anfeftabt, XVII

Sübfdierfamp, XII Jpcljoe, ©tabt

ßftbfdje* SRetbt, XII ©lome’fdje SBilbniS

ßübjcbeä SRedjt, XII ©lüdftabt

ßütbom IV

ßüberäbüttel VI

ßiibnbuferbeid), XII ®rofj- unb RIein<

Soßmar unb 3teuenborf b. &.

ßünningäbof, XII $orft

ßütau IV

ßütjenbornbolt X
ßütjenbrobe VII

ßiitjenbiittel, XIV SIpcräbüttel

ßütjenburg IX

üütjcnborf, VII ®aarj

ßütjenbof, VII fiitticnbrobe

ßiitjenboim, VI 3ennbufen

ßfitjentob, VIII ftummerfetb

ßiitjenmoor, VI Stiebe

ßfltjenfee XIII

ßiiijenfee, ber, XIII ßfltjenfee

ßütjenioeftebt X
ßüttenaubacb, ber, XIV ©ggftebt

ßubnan, bie, E unb X ©reibolj

ßubnftebt X
ßubnftebt, X Stafftebt

ßubnftebt, gorftbauS, X fftortorf, gorft<

gutbbej.

ßunben VI

fiunbenerfoog, VI 2ebe

fiunuieb, X fpörften

ßurup, II ©lod^agen
ßurup VIII

ßurup, X Slitbbel

Slump, XI 'Jiiibeit

ßufdjenborf XVI

ßuft, X Spante

ßuftiger ©ruber, IX Sttauäborf

ßuftfee, ber, X ßangtoebel

ßutterbef IX

fiubborn VIII

ßubbom, VlU SRanfeau, gorftgutSbej.

ßujbrflde, XII firummeitbief

©laajfe, II SDIielfenborf

2Rabbc VI

HRajenfelbe XVI

j

©tajenfelberbof, XVI äRajenfetbe

3Rai8borftel X
aXoiälabnfelb, VII ©rofjenbrobe

©latente XVI
äMfenborf XVII

äRatfroifc XVI
SRanbagen, II ©reoenfrug

3)iant)ngen VII

SRonbagen, X ©obtfee

fflianbngen, XIII ©Imenborft

9Ranfjagcn, XIII ttobenborf

SRannerfer, VI gebberingen

SRargaretbenbof, X Henbäburg, ©labt

SKargaretbenbof XI

SRargaretbenmüble, X ^»amwebbet

SKargarctbentbal, X ßubnfiebt

©iarienbab VII Sdeuftabt

SIRarienberg, II ©(bierenfee

SRarienburg, bie, XIV Sargenflebt unb

len&bflttet

©iarienbeim, VIII fiofftebt

SKarienböbe, VIII ©flflborf

SRarienbof, VII Sieuftabt

äJiarienbof, IX ßangenrabe

aKarienbof, X IRenbSburg, ©tabt

äRaricnletidjte, VII ©uttgarben

SIRarientuft, II ©narben

©larienftebt, IV @rofj>3e(bet

SKarienftift, X SübetSborf

SSarientbat, ©tabtteil XV SBanbSbef

SKarientbal, XVI giffau

äRarienwarber, IX ©rebened

TOariemuoIbe IV

SRarne, ©tabt XIV
3Rarne, Stirdjfpict XIV
SRarnerbeid) XIV
SRarner ®icf8börn, XIV SRambufen

SRarner unb ÜRetborfer ©orlanbe XIV
ÜRarner fReuenfooggbeicb XIV
ÜRarfcbbof, XII R'rumntenbief

Hiartenbrabe, IX SBittenberg

SRarutenborf II

ÜJIarjborf VII

9RattbiaSbab XI ©ramftebt

SRattbiaSfetbe, VII ©uttgarben

SKabmib, IX ^effenftein

URedetmobr, X ©reibolj

SKedetmoor, hast, X SHenbäburg, gorft*

gutSbejirf

3Redelfee, WuäroeidjfteHe X ©reibolj
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9Rebbetoabe XIII

SHetf^enborf VII

9Reefd)enborf, VII SBürau

SReefdjenfee, VIII Quidbont

SJIeejen X
SJleblbef XII

9Reienborf XIII

3Reierbau8, ©rofj« unb ßlein-, XII

3Bulf8moor

3Reietbau8, XII SRoorborf

9Jleil8borf, VI ?lbreil3burg, @uts>be^.

3Reil8borf XIII

9Reimer«borf II

3Reinf)orft, II Sdjreuenborn

9Jlein8borf IX

3Rein8borf XVI
9Rei(cbenflorf VII

SRelborf, Stabt XIV
SIMelborftr $>afen, XIV 2balingburen

SReUingburg, XIII Safel

SReHingftebt, XIII fiemfabl-äReHingftebt

SRel8borf II

äRelufinentbal, IV ©iiljoro

SRengbufen, XIV ScbmebeOtDurtb

SKengbuiencr 9Ieuenbei<b, XIV 'Uianter

9leuenfoog8bei<b

3Rertenborf VII

SRefcbenfee, VIII griebridjSgabe

2Jiet£|faten, VII 3Binter$^agen

SWettenbof, II 2Rel8borf

aRcger-StjIerbeim, VII ®rube

3Ricbael8borf, VII ©obberfiotf

SRibbelburg XVI
3Ribbclbiirger See, ber XVI Siifct

äRiele, bie, XIV SRelborf

äRielfenborf II

SRielSborf XI

SRiffen, VIII ©Derboop

SRifemalen, IX Stolpe

SRittelfelb, XII §erjborn

SRittelljof, VII Semlenborf

äRittefbof, VII Siitjenbrobe

3Rittel8fe(be XI, ftrem8 II

SRßglin, X ©rojj'9lorb[ce

SRSbnfen IV

SRüQn, Stabt IV

9R8ltenort II

9R8nd| 9let>er8borf VII

9R8nd)teicb, XI 83aljrenI)of

2R8nfeberg II

I 9R8nfcnbroof XIII

9R8nfbageit XIII

9Rön((ob XI

SRöret X
9R8rel, gorftbauS, X SRortorf, gorfl-

gut8bej.

: SRöOberg, XVI Mbren8b8d
9R8gen XI

SRoboIj, X IRübbel

SRolffec II

äRoftbogcn XIII

SRoorbacb, ber, II 5Hee8borf u. Iccbfl«-

borf

ÜRoorbcf, ber, II ©orbe8boIm, gorft-

gutsbej.

SRoorbef, VIII ©arftebt

SRoorbrool, II gelbe

9Roorbict XII

9Roorbiet, XII $>orft

9Roorbief, XIV -Rorberttnfd)

]

SRoorborf XII

SRoorege, XII SBittenbergen

SRoorgraben, ber, VII ©ro&enbrobe

SRoorgraben, ber, XII SRoorbufen

SRoorbäufer, VIII §ainbolg

2Roorbau8, ©r. u. RI., X griebri<b8-

graben

SRoorbufen, XII ^erjborn

SRoorbufen XII

SRoorbufen, XII fttein-fiotlmar unb

Sleuenborf b.

SRoorfamp, X ©rofj-Siorbfee

SRoorlate, VII ftofelau

SRoorfate, VIII Dftcrborn

SRoorrebmen, IX 9Ieubau8

SRoorfee II

SRoorteidj, XVI §obenborji

9Roo8brudj, VII 2ilbber8borf

SRoreft, VII Sflt-SRalbjenoborf

9Rori XVI
9Rorrege VIII

9Rofen, XVI 9lbren8bSd

SRucbeln, IX IRijrborf

SRudjelnborf, XII 9Icuenbroof u. ©rcoeu-

lopp

SRüdenfatbe, XVI ©ronenberg

SRübbroof II

9RübIen, IX 9!eubau8

SRüblenau, bie, II ©aarben

i SRüblenau (Stegau), bie, XII 3Rei)Ibel
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9J?fif)Ienau, bie, XIV Sdjafftebt

SRüptcnbad), II 9ieu«#eifenborf

3Rilt)!enbarf)e! XII

aJMljlfnbef, bei, XIV gieljt

9JIüI)(enbef«gelbIjHjen, XII ReÖingiju[en

ffllüblenbef, XIII D^e
9J?üi)Ienberg, VIII $oifenIjuben

9J?üf)tenberg, IX Stolpe

©liifjlenberg, XVII Söetjtenborf

aJIü^Ienbroof, IV Stein!)orfi

9JiüS)Ienbamm, XVIII @rofj-.£>an$borf

SRiiggenbeicf), XII 9Ienenborf b. ®.

©fiiblenborf, 9t(t«, X Gmfenborf

SDtüljlenfelb, IX ^elmftorf

9JIül)lengraben, bcr, II ©otfjfamp

9JIüljtenfanip, VII Sierhagen

9Rüf)Ienrabe IV

SRüpIenrabe, bie, IV 9JJiif)lenrabe

ÜRüfjlcnftabt, VI Sanft Wnnen

ajfiiblenftra&en XIV
SUiiitilenftront, ber, X ©iuijcn

ÜRü^tenteicb, XIII Jobenborf

3Rüf)Ienroeg, XVI Surau

äRilljleniBurtl), an ber, VIII $afelborf,

ßanbgem.

DHütjren, XIII ©otburg

Wttnfterborf XII

SOIüffen XI

äRüÜen, XIII ^nmmelSbiittet

SDlüffen, XIII SRofjlf$I)agcn

Waffen, ßanbgem., IV

Wüffen, ©utSbej., IV

Wilffetifamp, IV Haftorf

WuggeSfelbe XI

WuggeSfelberljeibe, XI 37et)ntä

Wummenborf VII

Wuffiit, ®ut«bej., IV

OTuftin, Sanbgetn., IV

SRujafl, IX DoberSborf

31.

9Iadjt(d)atten, IX ®ieffjof

9tabel(odj, IX Stolp

9täljtfamp, VII Stenborf

9Iape XI

'Jialjerfnrt, XI ffapfjube

9iannborf VII

9tannemann8ljiifen VI

Siappenljorn, VUI ©armftebt

'Jiatenfubl, XVI SRotfjenfanbe

'Jlebberftcnpof, XIII £>artefelbe

9Iegenl)arrie II

Slcgernbötel XI

9kbm8 XI

9{el)mten IX

9leocoruä, VI ©üfum
9Ierij} XIII

9feffettci<f), XI ©lafau

9leffenborf, IX ßletfamp

97efferbeit^ VI

9lettelau IX

Sicttelau, bie, IX 9fettelau

9iettelo^e, VIII ©röern

9iettclfee IX

9iettelfee, ber, IX 9Jettelfee

9Ieubamm, II W(t«$eifenborf

9leuborf IX

9leubor{ XVI
9ieuborf, filein-, XVI Rtein«9Ieuborf

9Ieuenbroof XII

9Ieuenbroof, IX SBarnau

9ieuenbeitfj VIII

9ieuenbeicb, 91m, XII ©lome’föe

SBilbniS

9Ietienbeicf), XII ©oräffetf)

9Ieuenborf b. ©lücfftabt XII

9feuenborf b. SBilfter XII

9leuenborf, XII RIein-Rottmar

9!euenfäf)re, VI ÜBroEjm

9lenenfetb9beid), VIII Seeftermülje

9Ieueng8r3 XI

9leuenfirdjen VI

9Ienen(irc^en, XII ©a^renftetf)

9?euenfroog, VI ©üfum
9leuenfrug XIV
9Ieuentanbe, IV ©reitenfefbe

9Ieuenrabe, II ©otfjfamp
,

9ieitenrabe, XI ^ornftorf

9Ieuenbeid), XIII Stmenborft unb

3Ä6nfenbroof

9Jeuentt>ifcf) XIV
9feu«@rfrabe XI

9Ieue SSelt, IV Roget, ©utSbej.

91eufelb< Sanft Wunen, VI Sanft Wnnen

9fenfelb, VI 9?orbbeicfj

9leufelb, XII ©ammfletlj

9leu«grefenburg, XIII grefenbnrg

9feugüfter IV

92eut)Su[er Sdjteuje, XVIII SBoIffborf
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SReuIjau« IX

3teu-£>eifenborf II

SReubof, VII fiemfenborf

'Jteufjof, XII Clijborf

SReu^of XIII

Sleubof, XVI StupperSborf

Steuljof, ©ortuerf, XVI
9!eu-3eHing«borf VII

Steutircben VII

Dteufircpen XVI
Sfeufoppel, XI ©ronftorf

Sieulegan, XIV gggftebt

92eumeierei, XVI garnetau

SReuniübten-®ietricf)8borf II

SReumüijlen, XII Seibenfletlj

SReumüfjten, XII SRüljlenbarbe!

9teumiif)Itn, XVI 3iffau

SReumünfter, ©tabttreiS, V
9ieumünflet, ftorftgutSbej., II

91eu-9iotbfee II

SReu-'JIflfJau, IV 3Rüfien

9teu-9tal)lftebt XIII

5Reu-SHat^jettäborf VII

Steufiabt, ©tobt, VII

SReuBorroerf IV

SReumerl, X SRenbäburg, ©tobt

Steuroübren, IX ©ree&, abl. fttofter

9Ieutrüi)renerau, bie, IX ©ree|j, obl.

ßlofier

9teoer8borf XI

SReberäborfer ©ee, ber, XI SteocrSborf

9teBer8feIbe, XVI 3Ratente

9teBerftoBen XIII

Siiebubr ©«bteufe, IV ©rbtfjen

'JtieberfleBeej, IX ©öäborf
9tiebermüble, IX 9teuborf

9tiebcrrei|e, XII ^oljenfelbe

Siiebertoeibe, XIV ©iiberrabe

9fienborftel X
SRienbrilgge, II ©iitbäborf

Stienbüttel X
9tienbee(, XIII ^mBigborft b. ClbeMoe
Stienborf, ?(. 3t., fianbgem,, IV
Dtienborf, 91. 9t., 3orftgut8bej., IV

SRienborf a. ©cbatlfee IV

SRienborf a. b. ©lecfnij, ®ut8bej. IV

SRienborf a. b. Sterfni^, ßanbgem. IV

SRienborf a. 3. VII

Stienborf, ßonbgem. VIII

SRienborf, ©rofj-, XI ©rofj-Sfienborf

9tienborf, Stein-, XI fitein-Stienborf

SRienborf (ßangen-SR.) ßanbgem. XIII

9tienborf, ®orffdjaft XVI
Stienborferau, bie, XI ©rofj-SRienborf

SRienpogen VII

j

SRient)öfen, VIII $>alftenbef

SRienljof, X 3Recjen

SRienjafjn, X 3abr8borf

i SRienfattbef X <

Stienrabe, VII ßenfaljn

92ienftebten VIII

Sticntbal, IX ßütjenburg

SRientnoblb XIII

9tinborf X
; SRinborf XIV

SRijborf, VI SBcftrrbficfjftricI)

SRobiSfrug, X 9tenb$bnrg, ©tobt

9tonnenbo<b, ber, XII ®rage
SRorbbiinge, XII ßanbfdjeibe

SRorbbüttel, XII ©üttcl

Storbbeidj VI

'Jiorbenbe, Slmtabej. VIII

SRorbenbe, ©rofj-, VIII

SRorbenbe, filein-, VIII

92orber-©innenfee, ber, VII SBenfenborf

SRorberbitbmarftben, Sreiö VI

9torbertanbfteig, XIV §eIfe-Jpetferbeidj-

$arentBurtb

SRorber-ßonbfteig, XIV ©otfemenbufen
SRorbermelborf, SImtäbej. XIV
Storbertoiftb, VI Sbemannärourtl)

SRorbcrn>if<b XIV
SRorbertnöbrben VI

3torbfeIb, VI SHeoe

Storb^aftebt XIV
SRorbbeiftebt VI

Storbbolj, XIV ©djafftebt

9torboe, XII ©reitenburg

9torbob, VIII Jhunmerfelb

9torborf, XIV Dfterbetmbiifcn

Storbfee, bie, E
SRorbfee, ©roft-, X ©rofj-9torbfee

SRorbfee, Stein-, II ß'Iein-SRorbfee

Stortorf X
SRortorf, X 3orflgut$bejirl

Stortorf XII

SRortorf, XII ©tflaf

SRiibbel X
SRütbel XVI
SRüffau IV
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!Nütfdjau XIII

Slü^eit XI

«Wuffe XVII

SJluffe-SRi&erau XVII
Stutteln X
Kutjtoebel, XII £orft

O.

Dbenbeicb, XII $erjborn

Dbenborf, IX SBanfenborf

Dberbrürfe, IV fiauenburg a. b.

Dberfleoeej, IX ©ößborf

Dberntuoblbe XVI
Cbetrecbt, VIII Jleuettbdd)

Oberreibe, XII §o!jeitfc(be

Dberftfoppel, IX 'ßrecg, abt. fflofter

Oberteil, XIII Serßbef

Dberteid), ber, XVI Söeft-SRatefau

Cd)[enfoppeI, IX Sepenau

Ocbfenfoppel, X ©teimoefjr

OcbfenjoH, VIII ©arpebt

Dcbfenjofl, XIII £>arf$beibe

Dbberaoe XIV
Dbenborf, görfterei, IV ©djloarjenbef,

©utßbej.

Cblenborf, VII ©obbcrfiorf

Dejenborf XIII

Ölböbm, IX Sleubauä

Ölijborf XII

Oering XI

Derßborf X
Derßborf XI

Öfdjebüttel XII

Defterborftel VI

Oefterbeiebftrid) VI

Oetjenborf XIII

Döelgänne, I Slltona, ©tabtfreiß

Deuelgßnne VII

Deöerbief, XVI fiufcbenborf

CeDenoifdj, VI SBennemannßroifdj

Offenau, VIII iöofbolt

Offenau, bie, VIII Cffenfctb, ©rofj-

Dffenbiittel XIV
Offenborf XVI
Offenfetb, ©rofj-, VIII

Offenfetb, Klein-, VIII

CI|a, VIII ©fingen

Dlfa, IX ©ieberßborf

Oba, X ©opbienbamm

CI)a, XII ÜKeblbel

Obe, Vin ©arftebt

Obe X
Obe XIII

Obiau, bie, E
Ottenburg, XIII S3oberg

Dblenbiefßau, bie, II 3)ötgen

Dblßbef, ber, X Seringftebt u. fpaale

Dblftebt, XVIII SBoblborf-Obtftebt

Dbrfee X
Dien, VI SBebren-Ofen

Olbenborftel X
DIbenbüttel X
Olbenburg, Kreiß, VII

Olbenburg L VII

CIbenburgßluble , XII fpeitigenftebten,

fianbgem.

DIbenborf XII

DIbenfelbe XIII

Dlbenbiitten X
Dlbeßloe XIII

D(rab«börn, IX ©djcnböten

Dppenborf II

Ortb VII

Drtber Sipebe, VII Ortb unb Sllbertß-

borf

Dfau, XU ©djlotfelb

Dßborf VIU

Dffelberg, II ©lumentbal

Dftenfelb X
Dfterau, bie, XI £>eibmüblen, E SQramau

Dfterbelmbufen XIV
Dfterbfinge, XII ©anlt SKnrgitretben

Dfterenbe, XII ©rofborf

Dfterfelb, ©anft Sinnen, VI ©anft

Sinnen

Ofterbof, VI Oefierbei<bftri(b

Dfterbof, XII Ölijborf

Dfterbolj, XII ©reitenburg

Ofterborn VIII

Cftcrmnbe, VII ©obbcrfiorf

Oftermarfelßborf VII

Dftermengbufen, XIV ©cbmcbeßumrtb

Dftermoor, VI ^ennftebt

Dftermoor, VIII Sßnningftebt

j

Dftermoor XIV
Dftermoor, XIV Gggftebt

Dftcrmüblen, X ©cringftebt

Dfterrabe X
|

Dfterrabe XIV
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I

Cfierrönfelb X
Dfterftebt X
Dfterftebterau

,
X Dfterftebt; Xoben-

büttet; $aale

Dfterroohlb XIV
Oft-SRatefau XVI

Oftrohe VI

Oftfee, bie, E
0ft-®teinbef XIII

Dftmalbbiftrift IX

0thmarf<f)en, I Slttona, ©tabtfreiS

Ottenau, bie, XVI ©üfel

Dttenbriirfe, XVI Cttenborf

Ottenbüttel XII

Ottenborf II

Dttenborf XVI
Ottenhof, IX ©aljau

Dttenbof, XII fieiligenftebten

Dttenfen I, Slltona, ©tabtfreiS

OtternfrugSbadj, ber, X ©ribbohnt

Doenborf II

Doenborf XVI
0öer\borferau, bie, II Sothfamp, ®r.-

©ucbtoalb

Oöenborfer §of, XVI 0benborf

Doenborfer Webber, II ®roß-©uthroalb

unb Doenborf

Doernborf, XII Keflinghufen, ©tnbt

Paafch-Splerplafc, VII ®rube

PacfhauS, IX Sntterfamp

Pabenftcbt II

Pabenjtebterau, bie, II SBittorf

Pagenau, X SRemmelS

Pagenfanb VIII

pablen VI

Pablfjubc, VI Pafjlen

Paljlfrug, VI SJinben

Pampau, Klein-, IV Klein-Pampau

Pampau, ©roß-, IV ©roß-Pampau
Panfer, IX §effenftein

Pannftebt, XI ©ülfelb

PanSborf XVI
Papenau, bie, X Dfterftebt

;
.finale

Papenborn, XIII TOönfenbroof

Papenborf XIII

Papenfamp, X Sramnter

Papierßolj, XIII @rßnn>ol)lb

Papiermühle, XI fiornftorf

ParabieS, IX KlauSborf

ParabieS, im, XII 3ßehoe, abt. Ktofter

Parin, ©roß-, XVI ©roß-Parin

Parin, Klein-, XVI Klein-Parin

Parinerberg, XVI ®rofj-Parin

Parihotel, VIII Slottbef, Klein-

Pafcßburg, VII ©römij}

Pafeioerf, XIII Weufjof

Paffabe IX

Paffaber See, ber, IX Paffabe; ® oberS-

borf; ©aljau

Paffau, Söittenberger, IX SBittenberg

Paffau, fRaftorfer, IX Waftorf

paßop, IX Wehmten

Paßop, XII Sanbfcheibe

Paten, XIV ©cbjafftebt

Pehmen-Srcbenbel IX

Pein, VIII prieSborf

Peißen XII

Peißener Poßl, XII Peißen

Peljerhafen, VII SReuftabt

Perneln X
PennbicI, XIV «ItoeSlohe

Peper ©ce, ber, IV Kogel

Peperfee, ber, XVI Süfel

Perbßl IX

!
Perlberg, gorfthau«, IV ©djnmrjenbef,

ÖutSbejirf

PerlbergSloatb, XIII ©afel
1

peftalojsiftift, XVIII PolfSborf

Petersburg, fpof, II ©aarben

Petersburg, Ziegelei, 11 ©aarben
1

peterSbotf VII

PeterSborf a. 3. VII

PeterSfelbc, XI ©ülfelb

PetttuiS XI

Peufer, XII ©rolborf

Pcoerlingfee, ber, XVI SRalente

Pfefferberg, XIII ©roßenfee

Pfefferfrug, XIII 2emfal)l'3RelIingftebt

Pfeilshof, XIII ©afel

Pfennigfrug, X Seringftebt

Pferbetoppcl, IX ®crfau

Pferbefrug, VI fiennftcbt

Pferbcfrug, XIV ©ggftebt

Pfingftberg, IX Wugftfelbe unb 2Rein8-

borf

Pfingfthorft, XIII Sersbet

|

Pinnau, bie, E
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Pinneberg, Krciä Vlll

pinneberg, ©tobt VIII

pinneberg, gorfigutäbejirl VIII

pinnfee, ber, IV grcbeburg, garebau

piatenrönne, XIV SDIarner Sieuenfoogg-

beidj

Pl8n, Kreta IX

PlBn, Stabt IX

pl8n, fiafaf. ©utJbej. IX

plbner Seen, bie, IX p(8it Stabt unb

piün ©utäbejirf

flügge, VII ©aarj

plumpSmüplen, VIII SSlanfettefe

plunfau, VII Sierhagen

ptuäfee, ber, IX Dtijborf

P8pt« XIII

PBplferpof, XIII P8pt«
pSplStoiefe, XIII lubenborf

PBltJ XIII

Ponij} XVI
PSitiper See, ber, XVI PBnip

pBppelpof, XII Sllein-föoHmar

tJJöfdjenborf XII

PBtrau IV

poggenbadj, ber, XIII grefenburg

poggenfamp, XIII Steinpof

poggenfrug, II STOolffee

Poggenpohl, VII ©iämar

Poggenpohl, XIII .JmnSfelbe

poggenfee, XIII grefenburg

poggenfee, XVII 9iufjee-9tt^erau

poggentoifih, VII lobenborf

pohtfee, ber, IX SdjBmoeibe

Pohlfee X
pohlfee, ber, X Pohlfee

popnitborf IX

PopnSborf XVI
popnSborferau, bie, IX Prcefc, abl.

ßlofter

Popnäborfer Plttple, VII 9ioge

popnSborfer Stauung, IX preejj, abl.

Sflojter

PoHhorn, X 3eoenftebt

pomona, XIII SlprenBburg, ©cm.
poppenbrügge, II Öorbeäpolm, gorft.

gutSbej.

Poppenbrügge, II ©aarben

poppenbrügge, II SJIoorfee

poppenbrüggerau, bie, II ©aarben unb

SEBeflfee

poppenbüttel XIII

poppenpufen, VI GSbemannSrourtp

poppenrourtp, VI §aferttnf<fppoppen<

nnirtp

Porrenberg, X §opn
Poftfelb IX

poftpof, X goefbef

pojlpof, X Semmel«

poftfee, ber, IX Preep, abl. SWofter

pofjfelb, XII 'Jiortorf unb Xammfletp
popeuberg XII

Praäborf IX

pratjau, IX Saljau

preep, Stabt, IX

preep, abl. Jtlofter, IX

prepn«felbe, II SBaäbel

Preil VI

Prefen VII

Prina, VII IpomBborf

prinjenmoor X
PriBborf VIII

probfteierhagen IX

profenäborf II

projenbborfer ßanbereien, III Riet,

Stabtfrei*

Pronftorf XI

propftroärber, 3»fel, IX Preep, abl.

SHofter

Prüffenteidj, ber, IX preep, abl. Slofter

putfaff, XIII jaugfiebt, @em. unb

Duoenftebt

Pülfen, IX SJleupauJ

pünftorf, XII 3pcpoe, abl. Slofter

pütfen, VIII ©genbüttel

Püttfee VII

PulS X
pulferberg, XII 9teper

puloerpof, XIII Ionnborf-2bpe

Putlo« VII

puttgarben VII

a
Duaal, VII liofelau

Ouaal, XI SRoptftorf

Cuaalerteidp, XI StipSborf

CLualS, VII ÖJaan

Ouälpof, VII Htt-DtatpienSborf

Ouarnbet II

Cuarnftebt XII

Dueüentpal, X £>openroeftebt
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DucÜcntfjat XIII Dft-Steinbef

Buerblßden, XIII ffitmenborft

Buernbef, ber, XIV Dffenbiittel

Cuidborn VIII

Buidborn XIV
Buiaborf XVI
Ouifteubof, X lijaben

5H.

Kaa-SBefenbef VIII

Kaabe XII

Kabenborft, IX Xoberßborf

Kocbut, XVI Kotbenfonbe

Kobe b. Kortorf X
Kobe b. Kenbabnrg X
Koben, X £>olftennieitborf

Kabcaforbe, XI £>cibmüljlcit

Kabeßforberau, bie, XI gcbrenbßtel u.

^eibntüblen

Käbfrug, II ßlein-'Borfou

Kobbe XII

Kablatt, bie, XIII ?l(t-Kaf)lftebt ; SReien-

borf uitb Stapelfelb

Kajenäborf, II Buarnbel

Kaiaborf IX

Kattibufen XIV
Kamäfamp, VIII jpainbotj

Kan^au, VIII Slarmftebt

Kanfcau, gorftgutabej,, VIII

Kan^att IX

Kongoufelbe, VII ©ülbenftein

Kanjel, II gelbe

Kanjel, VIII CSfingcn

Kaftorf IX

Katefou XVI
Katbienaborf, XIV Rronprinjenfoog

Kotblau, Ix SMetlomp

Katlj^mebe, VI 3fnnbufen

Katjen, X Xobenbüttel

Katjenborf IX

KatjenSborf, IX Kijborf

Kafjbef XIII

Kajjeburg, Stobt, IV

Kojeburger See, ber, IV Kafceburg

Kaußborf XIII

Kaoett, XII Sd)totfeIb

Kaoenßfantp, IV Keu • SBortoerf
;

St.

©eorgßberg

Kebbertrug, XVI fjarnctau

I KebberftaH VI

Kebingßborf, Sianbgent., XVI
Kebingßborf, $tof, XVI Sujettborf

Kebingäborfer See, ber, XVI ®ujen>

borf

Keeßborf II

Keefeiibüttel, XIII ?ttirenäbiirg, ©ent.

Kegelftelle, XIII Slmenborft

Ke^burg, XII Kortorf

Keber XU
Kcljerou, bie X ©eringftebt u. ^mote

Kcbbagen, XIII £>umme(ßbüttel

Kebborft XIII

Kebm VI

Kefjmenbacb, ber, X Sofel

Kefjtoeg, XII fiobbarbcl

Kei<b«fiteipe, bie, 111 Siel, Stabtfreiß

Keimerßbof, H Ctuornbcf

Keinbel XIII

Keinbcf, gorftgutßbej., XIII

Ketnfelb, XII ißlome’fcbe SBilbniß

Keinfclb XIII

Keinfetb, gorftgutßbcj., XIII

Keinßbet XI

Kcinßbüttel VI

Keifief, VIII ßßUn-Keifie!

Keitbadj, ber, II ®8tgen

KeHin VII

KeCtingen VIII

Keinmelß X
Kcnbßburg, Streik, X
Kenbßburg, Stabt, X
Kenbabnrg, gorftgulßbej., X
Kenbßtoiibren, II Sotbfamp
Kenfefclb XVI
Kenfing XII

Kenjel, VIII Buidborn

Ketbbucbt, VI EeUftebt

Ketbbomm, II Scbreoenborn

Ketljfamp, IX Songenrabe

Ketbtoifcb, VII ©ülbenftein

Ketbtoifdj, IX Sörebenetf

Ketbtoifcb XII

Ketbtoifcb, tttmtßbej., XIII

Ketbtoifcb, gorftgutabej., XIII

Ketbtoifdjborf XIII

Ketbtoijebfelb XIII

Ketbtoijdjböbe, X111 Ketbtuifcbbof

Ketbroifcbbof XIII

Keltin, VII ®robau
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Weuterfoppel, IX ißreej}, abt. fit öfter

Wpin, ber, E u. XII ©tome’ftpe SBilbniö

Wpin, am, XII ©tome’fcpe u. (Sngel-

bretpt’fcpc SBitbniä

Wpinfdjteufe, bie, XII ©tome’fcpc SBitbni«

SRicfetÄljof XIV
Widert X
Wittling XI

Wibber«, XII Sodftebter Säger

Wieptop, VIII §eebe

Wiep, XII ©eibenfletp

Wiep, XII ©efborf

Wiepsborf, VII fiofetau

Wiefe, XIV Oflerwoplb

Wiefetooptb, XIV «tberäborf

Wiffen VIII

Wiperau, XVII Wuffe-Wiperau

Wipcrauerpof, XVII Wuffe-Wiperau

Wtpfrog, XVI ©ronenberg

Wijborf IX

Wocpuörupe, IX Xörrüc?

Wobenbef, X Stpierenfee

Wobenbef, XI fjeibmüpten

Wöbet XVI
Wöböborf, IX Xoberöborf

Wögen, XIII ©argfctb

Wönfetbpotj, IX |>effenftein

Wönnau, ©rofi«, XI ©ro&>Wönnau

Wönnau, Stein-, XI Stein-Wönnau

Wönnbaum, XIII Xobettborf

Wönne IX

Wönne, bie, XI SBafenborf II

Wöntterbef, ber, IX 'flreef, abt. Stoftcr

Wöfing, XI ißronftorf

Wöft XIV

Wöfipufen XIV
Woge VII

Woptöborf XVI
Woptfäpagen XIII

Woptföpagen, ©apnpof ,
XIII Söargte*

peibe, fiüfat. ©utöbef.

Woptftorf XI

Wolanböfidjten, XVI Ximmborf

Wotföpörn, X ©offee

Wotlop, XII fpopenatipe

WoBoperbel, ber, XII $opena8pe

Wonbeäljagen, ®ut«bej. IV

WonbeSpagen, ©em. IV

WoSborf XII

Wofeburg IV

Wofeburger SWüpte, IV ÜBoterfen, ®ut8b.

Wofenfelb, IX Waftorf

Wofenfetbe, VII Wofenpof

Wofengarten, IV ©uboro

Wofengarten, VIII Wetienbeicp

Wofenpof VII

Wojenftptojj, VI WeinSbüttel

Woffee, VII Stauftorf

Woflorf XII

Woftorf, XII ©reitenburg

Wojjfopp, XII SBereeUfletp

Wojjfteert, VIII §afetborf, Sanbgent.

Wotpefate, II ©racpenfelb

Wotpenbel IV

Wotpenbef, görfterei, IV ©cptoarjenbel,

©utöbejirf

Wotpenbef, ^adjttjof, IV ©djtoargenbef,

©utSbejirf

Wotpenbef, XIII ©ergftebt

Wotpenpnpn, II ©lumentpat u. Sprenge

Wotpenpapn, XI $öger8borf

Wotpenpauö, gorftpauä, IV ©cptoarjen-

bet, ©utöbejirt

Wotpenpaufen, ©ent. IV

Wotpenpaufen, .fjof IV ©rofj-Scpenfen-

berg

Wotpenpof, X WenbSburg, ©labt

Wotpenpufe, VII ßiömar unb Senfte

Wotpenntcer, XII Xammftetp

Wotpcnmoor, XIII Stegen, ©utSbejirf

Wotpenmüpten, XII ©djlotfetb

Wotpenmüptenau, bie, XI geprenbötet

unb £eibmüpten

Wotpenfanbe, X Wienbüttel

Wotpenfanbe, XII ©rofftebt

Wotpenfanbe XVI
Wotpenfanber .fpof, XVI Wotpenfanbe

Wottenfee, ber, IX Wijborf; ©tpömoeibe

Wotwegen, XIII f?oi«büttet

Wüblanb, XIII Xobcnborf

Wülau, IV ©rabau

Wütau, gorftpau« IV SWüffen

Wümpel XIII

Wüöborf VI

Wüfterbergen, X ©tpütp b. §!.

Wüting VII

Wugenbergen, VIII Söiujctborf

Wugenranjet, VIII Süerpoop

Wugenöiert, XI SiSborf

WugenmebelÄau, bie, VIII ©arflebt

3
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8hil)teben, VII 9ieuftab»

«uljleben, IX S95«borf

SRuIfleben, X Sangloebel

Stuljtot), XI ©etf) unb ©tuüenborn

9iutfn>intel IX

SRumftetf), XII Slortorf

SRumoljr II

Sftumofjr, SBatbtonrterei, II SBorbeSIjolm,

Sorflg.

Sluntoljrljolj, II iftumofjr

Shtpperäborf-Sfleuljof XVI
5Ruf(f|, XII §orfi

9tufT« II

tRuffce, bet, II 93lo<f3f|ogen

SRujfee, ber Borbere ©ee, II ©lotfäljagen

SRufj, bie, XII Slome’fdje SBilbniS

JRufjned, IV Sinau

IRntenftrom, ber, VI ©teile

6.

©naren, XII ®rage

©adjienbnrtbe, VI GbemnnnGlourtl)

©adjfenbanbe XII

©adjfentualbau, XIII 0|e
©ägelnütl, VI SBeftcrborftel

©agau, VII ©tenborf

Saljm« IV

©a^na, VII ©atjetoifc

©atjrenborf, II @rofi-SBud)tt)atb

©a^renäborf VII

©alat, XII Üiortorf

©alem IV

©alem, XI SRidling

Sotjou IX
*

©aljiniefen, bie, IX

©anft Ännen VI
,

©anft Hnnen-Samm, VI ©anft Hinten

©anlt ©eorgäberg IV

©anlttomp, VII SHPKatfjjenSborf

©anlt SDlargaretfjen XII

©onft SDiitpoelibbonti XIV
©anbburg, VIII 8?aa-S9efenbef

©onbe, IX Stemmten

©anbe XIII

©anbeineben IV

©anbfelb, XVI garnetau

©anbpagn. XIV Singen

©anblfof, X SRenbSburg, ©tabt

©anbfjof, XIII £>amberge

©anbloten, IX ßöljnborf

©anbfnöll, X {mntborf

©anbfrug, IV ©rünljof, Sorftgutäbej.

©anbftug XII

©anbtneg, VIII Siorbeitbe, fitein-

©arau, XI ©lafau

©arau, Klein-, IV fiteirt-Sarau

©arau, ©rofj-, IV ©rofi-Sarau

©arau, ®ro§-, IV Xüfdjenbef

Sarfroib XVI
©artau, bie, X SSünjen

©erlaufen XII

©amelotn IV

©artjenborf VII

©arjbüttel XIV
©afel, IX Sinnbau

©afel XIII

©afelbcf, XIII ©afel

©afelberg, XIII ©afel

©afeterlfof, XIII ©afel

©afelfieibe, XIU ©afel

©atjenborf, IX fpeffenftein

©atjewib VII

©atiJfee, ber, X Dfterränfelb

©attenfelbe, XIII Sargte^eibe, fiäfal.

©utäbej.

©attenfelbe, XIII SJorburg unb Xrern«-

büttel

Sebent VII

©edjenborf, IX gutterlamp

©eeblid, II SJtöttenort

©eebroi, XI ©eeborf

©eeborf, ©utbbej., IV

©eeborf, ßanbgetn., IV

©eeborf, X ©orgborf-©ecborf

©eeborf, ©utebej., XI

©eeborfer ©ee, ber, XI ©eeborf

©eeborf, XII ©tflal

©eefetb X
©eefetb, XIII Srefenburg

©eegatenborf VII

©eegalenborfermöffle, VII Sriebricfjgtfjat

©eetiof, XIII ©rantfelb

©eefantp, VII ©iitei

©eelamp, IX SBaternenerjtorf

©eelamp, XI $ornftorf

©eelaten, II Solfee

©eefatcn, VIII CUiidborn

©eelrug, IV ^ornftorf

©eefrug, IX Steuljau«
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©eetuft, VII Oammenborf
©eemüplen, X fRenbäburg, ©labt

©eerapn, IX SRuptoinfet

©eerep XVI
©ecfcpar, XVI gtffau

©eefiet, VIII föurjenmoor

©eefteraubeicp, VIII fifurjenmoor

©eeflermüpe VIII

©eetueg, VI Xiebenfee

©egeberg, SreiS XI

©egeberg, ©tabt, XI

©egelfaten, XI gaprenfrug

©egrapn, IV Qtuboro

©eplenborf, IX gutterfamp

©epmSborf XIII

©elent, IX fiatmneripagen

©clenter ©ee, ber, IX £ammer$pagen

©elfau, IX ©afyau

©elfenrabe, IX SReupauä

©eßin, IX SRijcborf

©enfenmüple, XIII ^iiltctifliiiten

©epel, IX Üiepmten

©etp-@cfpott V1U
©etp XI

©ibberäborf XVI
©iblin XVI
©ibflin, VII (fjaffelburg

©ibbelbeitp, XIV ©cpmebceiourtp

©iebenbäumen IV

©iebenbergen, XIII 9J20nfenbroo! unb

(Stmenporfl

©iebenedsfnöll XII

©iebenei(pen IV

©iebeneicpener ©cpleufe, IV gipen

Sied, II Söoipfamp

©iebeitfamp, VII ©ierBborf

©ief XIII

Sieferberg, XIII ©ief unb $oi$borf

©ielbef XVI
©ietpagen VII

©ierläborf VII

©ierfSrabe,' XVII ®üdjel8borf * ©ierfö-

rabe

©ieiptoenbe, XII Srofborf

©ietpmenbe, XIIJ©ommerIanb

©ietptuenberau, bie, XII SBitbenroaffer-

gang

©ieoet^bacp, ber, XII (äbenborf

©ieoerSborf IX

©iederäborf XVI

©ieberSpagen VII

©ieberäpütten XI

®iet>er8frug, II Öiaarben

©iejbüttel X
©iggen VII

©iggeneben, VII SRofenpof

©ilberberg, IX 2Bif(p

©ilberturm, II 5Reu>$eifenborf

©irr xm
©iloap, VIII ßofftebt

©iljen XII

©ipäborf, VII SiübberSborf

©irl«felbe, @em. IV

©irfSfelbe, gorflgutÄbejirf IV

©<pa«pt‘Sluborf X
©cpadjterbufcp, X ©ipüHborf

©djacptpolm, X £örflen

©cpadenborf XI

©(pabeporn, XIII grefenburg

©cpabenborf, VIII SReuenbeifp

©cpabenborf, XII ©efmünbe

©djabenborf, XIV firotiptinjenfoog

Scpäbtbef IX $oberSborf

©djäferei, XII Xrage

©cpäferpof, VIII Sippen

©djäferfate, X Ofterrönfetb

©cpafau, bie XIV SBinbbergen

©cpafpauS, XI 8arf

©«pafflebt XIV
©«patfpolj VI

©«paßen, VIII ©eeftermüpe

©«pattfee, ber, IV ©eeborf

©djanje, bie, VI ©überpotm

©cparbeitp XVI
©cparpenftein, X Senborf

©«parrfee, ber, IX sJßreep, abl. filofter

©aräborf, IX fßreep, abl. Sl’Iofter

©«paäpagen, VII SBrobau

©djattpagen, XVI garnefau

©cpeelbef, ber, X ®ro&.®ornpolt
;
E

$olftenau

©cpeelenfupten, XII ©anft SRargaretpen

©djeelSpof, IX ©elau

©tpeibebef, ber, XII SReplbef

©dpeibefate, XIII Stmcnporft

©«peibepfapl, VIII 9ieuenbei<p

©cpeiff, fianbrat, firanfenpau« VIII

©odenpuben

©(peffporn IX

©cpelrabe VI

8*
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©djenefetb VIII

©djenefetb X
©cbenefelb, gorftgutßbej. X
©cbenfenberg, @ro&-, IV ®rojj-©djenfen*

berg

©djenfcnbcrg, Stein-, XIII SIctn-@<ben-

fenberg

©djebenbrügge, X Stttenfattbel

©Rieten XI

©Birnau, bie, XI Sampen
©djiereelen, VIII Djfenfetb, ©rofj-,

©diierenjee, ©utsbcj. X
©djierenfee, Sanbgem. II

©djierenfee, ber, IX ©djßntoeibe

©(bierboljfate, XIII ffirojjettfee

©cbiffbef XIII

©djittaborf, II Sotblamp

©WinJet, XII Sägerborf uitb

©cbipborft IV

©<bippborft, II Sottjtamp

©djtagbnum, II S0o(fec

©djtagberg, XI tUiiiffen

©djtagäborf VII

©djtamerSborf, XI ©eeborf

©djtaiuerSborf XIII

©Flamin, @ro&-, VII aftßndjneberaborf

©Flamin, Stein«, VII Stein-Sdjlantin

©tblap«bof, XIII ffl oberg

©cbteeme, Obere u. Untere, XIII ©d)iffbe!

©djteemcrbadj, ber, XIII ©aräbiittet

©dflengerteitb, XIII $ßttenftinfen

©triefen, IX ©atjau

©Steuer, XII ®rojj- u. Stein-Sottmar

©djtidjting VI

©djtidburg, VUI Sieuenbetdj

©djtidtioettern, bie, XII ©tome’fdbe

SBitbniß

©djtoburg, XII £>orft

©ctltotfetb XII

©djtuenfee, ber, IX SRijborf; ©cbßn«

meibe

©tbtüßau, bic, IX Sßreefc, abt. Stoftcr

©cbtiisbcf IX

Sdftutup, XIII 3er§bef

©t^mabef, XII 3|jet)oe, ©tabt

©djniadjttjngcn XIII

©djmcitbef, XIV SBinbbergett

©djtnalenbecf, XVIII ®rofj-£>anaborf

©djmatenfee XI

©tbmatenfee, ber, XI Scbtnalenfcc

|

©djmalfelb XI

©djmatfetbcrau, bie, XI ©djmatfctb

©djmattjelm, VI ©überbeicb

I ©djmatftebe II

©djmarffee, ber, IX ©djßntoeibe

©tbmebe-cimurtb - Stuenbfittet-SRengbufen

XIV
©djmertanb, XII Srempe, ©tabt

©djmertanb, XII ©rebentopp

©djmiebeberg, VIII Subborn

©djntiebcnborf, IX Steuborf

©djmitau IV

©cbinoel, IX £>cffenfiein

©cbmoltecf, XIV Sronprinjenloog

©cbmudaböb- XIII ©teilßboop

©djnabben, VI ©üfunt

©djnafenbef IV

©cbneeftaßbe!, ber, XVI ©djarbeujj

©cbnetfen VIII

©(bnitttobe, X ©tecnfelb

©djnortfcbiinmel, XIII SJlerib

©(bönau, XIII Obe
©cbönbef II

©d)önbet-üooper-®ro§cnmoor, II Sor-

beäbblni, Sorftgntßbej.

©djönbef, XII Sobbarbet

©djßnberg IV

©djßnberg IX

©djßnbergerau, bie, IX Satjioiefen

©(bßnbßfcn, IV Soberg

©djßnböfen IX

©djßnböfen, XI SremS II

©cbßnborn, XVI giffau

©djönbagen, II ©otbfamp

©cbßnljagen, X ©offee

©djßnljorft II

©djßnfantp, XVI Curau

©(bßufircben II

©djßnmoor, XI gebrenbötel

©cbßmnoor, XII Jporft u. ©ommerlanb
©(bßnningftcbt XIII

©djßntualbe, VII 3Hßn<b-9ieuerSborf

©djßntbeibc IX

©djßntuoblb, II ttRarittenborf

©(böttetbßrn, VIII .jjeebc

©(botenftetb, VIU £mfelborf, Sanbgem,

©djootbroof, IX Stetfamp

©cbormoor, XIV Oftcrrabe

©cbotten, XII Siortorf

©djrctftafen XVII

Digitized by Google



SRamen-Serjeiibni«. 37

©tfjretoettborn II

©cbrum XIV
ScPHborf X
©djütp VI

©djütp 6. 9lortorf X
©d)ütp b. fRenbüburg X
©djütperattenfiel, VI ©trübbet

©d)ülperneuenfiet, VI ©djütp

©djütperfielerbafen, VI ©djülp

©djülpertoeibe, VI ©c^tifp

©djürenfübten IV

©cbürSborf XVI
©c^iittenfaten, XIII ©teinfetb

©<biittenfaten
,

XIII $aöigborft bei

ClbeStoe

Schüttung, XIV Sübertuifd)

©rfiulau VIII

©djutberg, II SOitclfenborf

©djuleitbutg, XII 36e?) 0C <
©tobt

Sdjulenburg XIII

©cfjulenborf IV

©djulettborf XVI
©djuleutjof, II SDtoIffee

©djutenfee, SBafferwerl, II ©aarbcn

©cbubmiefe, XIII ©teiufjof

©djioabe X
Sdjtoate, bie, E unb II SBönebilttcI

@djwartau, Steden, XVI
©djroartaii, bie, E
©cfjitmrtbud, IX jpeffenftein

©cbmartenbef II

©djioartenbod, II 9Rel8borf

©cbroarjenbef, @ut8bej., IV

©cbroarjenbef, Sirdjborf, IV

Scbroarjcuberg, XIII Jpoiäborf

©djroarjenbantin, VII ©ebent

©cbroarjenfübten, XI ©abrenbof

©cbtoarjen SBafjer, am, XII (Saget-

bredjt’fcbe SBitbni«

©tbroarjfee, ber, IV grebeburg, gardjau

©djmeinefanb, VIII .Ipettinger ©djanje

Sd)iueinetocibc, ©über- unb Storber-,

VI Siorbbeidj

©cbroetbef VII

©cbroentine, bie, E unb VII ©tenborf

Sdjroibbetbei, IX ?(fdjeberg

©djroienbagen, VII ©ieüer8bagen

©cbroientjufen VI

©cbroienfüben, XIII ©tbmadjtbagen

©cbroienfubl, VII Sofetan

©cbroienlubten XVI
©cbroienmoor, XIV ^emmingftebt

©cbroinfenrabe, XVI Söb8

©djttriffct XI

©cbroocbet XVI
©(bmonau, XVI SRütbel

©fisten, IV Söget

©üfjren, IX ®ober8borf

©übten, X ßubnftebt

©übten XI

©übten XI, Stern« II

©übten XVI
©ünberbef, ber, II SBitlingrabe

©üten II

©üren, gürftcrei, II ©orbe8bolm, gorft-

gutSbejirt

©oeümenbufen, XIV Srun8büttet

©ommerbufen, VI ^teuroifdj

©ommertanb XII

©ommerlanber-SRiep, XII ©ommertanb
©onnenbeitb, ©rofj- unb Stein-, VIII

ftuqenmoor

©opbienbamm X
©opbienbübe, IX ©tmfcbeubagea

©opbienbof, VI SBebbingbufen

©opbienbof, abt. Wut IX

©opbienbof, IX ©atjau

©opbienbof, XIII ©ramfelb

©opfjienfoog, XIV Sronprinjenfoog

©opbientuft, II ©djierenfee

©opbientbat, IV ©uboro

©orgbrild, X Sobe-gübrben

©panbet, ber, X Sünjen

©pann, X 2ie8büttet

©pannau, X 3eoenftebt

©pattngrunb, VI Dftrobe

©pannbof, VIII ©arftebt

©pannborn, IX Saliibbe

©pargreet, VI fRcinüböttet

©partieütjoop, VIII Cffenfetb, Stein-

©petbferbot} XVI
©peerübief, XIV SBinbbergen

©pieferbünt, VIII SRaa-fflefenbef

©pieferbürtt, VIII Stmüborn, ©tabt

©pißenfurtb, VIII ©armftebt

©pifcenort, VII ©otlenborf

©pifcerborf, VlllJSdjutau

©ptetb, bie, XII ©tome’fdje SBitbni«

©polSau, bie, IX ©rebened

©prenge II
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Sprenge XIII

©rengerbufdj, II Sprenge

Sprengerleiti), II Boorbe

©pringenber ftirfd), II Sooftebt

©pringbirfdj, X Brinjabe

©pringbirjd), XI SUü&en

©pringborfl, X ßanglnebel

©pringboe, XII ßodftebt

©pringroebel, X Borgborf-Seeborf

©pütjenau, bie XIV SBinbbergen

©tobenfamp, XIII Sleubof

©toberborf VII

©taberfjof VII

©taberbud, VII ©taberbof

©tabroof, X ffimbübren

©tabuer, XIII ©d)tamer8borf

©töbtbet, IX B^roen-Brebenbef

©tabtbef, XVI Bic&el

©tabtfelb, XII Xammfletb
©tabtjurtb, VII Wienbagen

©tabtbeibe, IX $Ißn

©tafftebt X
©taienborf IX

©tolenborfer ©tranb, IX ©taienborf

©tarnpe, II Ouarnbe!

©tampfmü^Ie, X Dfterrönfelb

©tangenmüljte, XVI ©ronenberg

©tangenteid), JsagbbauS, IV ©dpnarjem

bei, ©utßbejirf

©tapelfetb XIII

©tartenf)of, IX guttertamp

Stauung, IX Brebenetf

©tamebber, VII ©ierfsborf

©tamebber, VIII Stellingen

©tamebber, X Slinborf

©tatoebber, XVI ©iifel

©tetfnig, bie, E
©teenbel, III ffiet, ©tabttrei«

©teenfelb X
©tecntjop, XIII Bünningftebt

©tcenborn, X fiätjenioeftebt

©teenrabe XVI
©teenärabe XIII

©tegetfamp, XI ©ö&berg

Stegen, ©utßbej., XIII

©tcgen, Canbgent., XIII

©tebfaft, XII Dttenbüttel

©tei(3t)oop XIII

©tein IX

©teinau, bie, E unb IV 'fJötrau

©teinbad), ber, XII gijfbel

©teinbef XI

©teinbe! XIII

©teinbirg, VIII Üterfen, ©tabt

©teinberg, X |>aale

©teinburg, SlreiS, XII

©teinburg, XII ©überau

©teinbufd), IX BbrnSborf

©teinbamm, SIm, XII fianbredjt

©teinbamm, XVI Jsunfelßborf

©teinbeid), XII ©rojj-JfoIImar

©teinfelb XIII

©teinfurtb, II Blodß^agen

©teinfurtb, VIII Beoem
©teinfurtb, XIII ©teinbef

©teinfurtfjer SEBerfe, XIII ©teinbef

©teinfurtiSbacb, ber, VIII Sßefterljorn

©tein^of XIII

©teinbof, XIII Steubof

©teinljorft, II Botljfamp

©teinborft IV

©teinborft, gorftgutäbej., IV

©teinfamp, XIII SlbtenSburg, ®em.

©teinfamp, XVI SJtajenfelbe

©teinfampborjt, XIII XremSbüttel

©teinßrttben, XII ©teblbel

©teinfreuj, XVI ©niffau

©teinfrug, IV äRüffen

©teinfrug, VI ©cbalfbolj

©teinrabe, XIII Sprenge

©teinrabe, @rofj*, XVI ®r.«©teinrabe

©teinrabebad), ber, X StemmelS

©teinwebr X
©tedau XII

©tettau XIII

©teflböfen, IX SEBittenberg

©teile VI

Steller See, ber, VI ©teile

©teHerburg, bie, VI Borgbolj

©teüingen-ßangenfelbe VIII

©tentmarbe XIII

©tenborf VII

©tennern, XIII ©rßnmoblb

©teilten, X ?llt-$ut>enftebt

©terlep VI

©tierrabe, X Jpamborf

©tinted, VI SBefterbeicbftritb

©tintenburg IV

©tintgraben, ber, II Borbeßbolm, Sorft»

gutßbcj.
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©tintgraben, bet, II Sorbe«f)otm

Stipöborf XI

©todelöborf XVI
©todfee XI

©todfce, gorfigutöbej., XI

©todfeeljof, XI ©todfee

©todfeer ©ee, ber, XI ©todfee

©töderroiefenblenle, bie, VII ©rofjen«

btobe

©t6r, bie, E
©törbet, bet, VIII SuJIjorn

Störborf XII

©tßrmerfate, XIII SHeinbef

©törlaten XII

©tötort, XII SBemelöfletf)

©töfj, IX ©aterneoerftorf

©tofffee, X @rofj-9torbfee

©totpe, VII ©ier^agen

Stolpe IX

©toltenberg, IX Saljau

©toljbroof, X ©mfenborf

©tormant, fi'rei«, XIII

©torm’8 leid), XII ©ube
©tofdj, 3ort, IX Sabö

©tooer, ©rofj- unb Klein-, II Sinfelb

©tranbetfaten, VII SEBinteröljagen

©tranberüberg, IX Sleuborf

©tranbpufen, VII fpeiligen^afen

©trenglin, XI ifSronftorf

©tribbel, XII Clbenborf

©trietmoot, XIV 8«rg
©trittberg, II SRoIffee

©tropbrüd, II Guarnbe!

©trolfbeidj, XII ©rofj- unb Klein-

Kollmar

©trudbielöau, bie, II £affelbiefSbamtn

©trübbel VI

©trufborf XI

©truffamp VII

©truoenptten XI

©iubben IV

Stubben XI

©tubbenberg, XIV SBudjboIj

©tubbenbetg, XVI ©ronenberg

©tubbenborf XUI
©tubbentoppel, XIII SBiüenborf

©tubbenrabetanb, IV ©tubben

©tücfenbamm, XIII SSefterau

©tunen, XII ©anft SKargaretijen

©tuoenborn XI

©ublrogfee, ber, XVI SDlatente

®ud)«borf II

©ube XII

©überau XII

©überauerborf, XII ©überau

©übetauerriep, XII ©überau
©überbet, ber, XIV ©Überrabe; Öfter-

rabe, ©djomtoor

©überbeid) VI

©überbitfjmarfdien, Kreiö, XIV
©überpaftebt XIV
©über^eiflebt VI

©überfjoim VI

©überljolm, X ©ifrifttanSljotm

©übcrlanbfteig , XIV ©übertnifd) unb

S8otfemeni)ufen

©übermelborf-Seeft, XIV 0mtebcjirt

©übenneiborf-äJiarfd), XIV «mt«bejirf

©übermüde, VI SeQingftebt

©Überrabe XIV
©übettoifdj XIV
©fibermö^rben XIV
©üfjlen XIII

©ütfelb XI

©üüborf VIII

©üllfufjten, VIII Sßinneberg, gorft-

giitsbej.

©üfel XVI
©üfelerbaum, XVI ©üfel

©üfeler^of, XVI ©üfel

©üfelermoor, XVI ©üfel

©üfeler ©ee, XVI ©üfel

©üffau VII

©ütet VII

©ufjrer ©ee, ber, IX SBöSborf, ^ßlön

©utöbej.

©uläborf VII

@u»borf a. g. VII

©uöpörn, XII ©rofj-KoQmar

©uStyörn, XII Kubenfee

©ujborf VII

Sujborfentliefe, VII Ktauftorf

©pltfu^Ien, VIII ©arftebt

X.
Cattau IV

Xangftebt vm
Xangfiebt, ©utSbej., XIII

Xangftebt, Uanbgem., XIII

Xanfenrabe XVI
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Xannenbaum, XIII ßemfaljt-SRetlingftebt

Xannenberg, XIII £>oi«5büttet

Xannentjof, VIII ®arftebt

Xaitnenfrug, XVI 2ufcf)enborf

Xappenborf X
Xarbe! XI

Xafdjenfee, ber, XVI ©üfet, Sanbgem.

unb ©ronenberg

XaSborf II

Xaterberg, VI ©apten

Xoterborn, XI gBenfin

Xaterfrug, XII ©afjrenftetl)

Xaterpfapt, XIV Stuerlaf

Xedjatt XVI
XecfietSborf II

Xedjetftrom, ber, VI ©teile

Xfdjetroifc VII

Xedjin IV

Xeidjberg, IV ©rünfjof-XeSperfjube

XeHingftebt VI

Xenger ©ee, ber, IX SHaftorf

Xenäbüttet XIV
Xen8fctb XI

XenSfetbernu, XI XafjmSborf u. $orn>

florf, ©utsbfj.

XenSfetberau, bie, XI XenSfelb

Xefdjenborf VII

Xefäenborf a. 3. VII

XeSperljubc, IV ©riintjof-XeSperbube

Xeftorf VII

Xeufet8brüde, VIII Slein-SIottbcf unb

Wienftebten

Xfjaben X
X^oben, X Sorftgutäbej.

X^altngburen XIV
Xljebettäberg, IV ©anft ©eorgäberg

Xljecberg, XIV SSarfcn-Ebbelat

Xbcenrabe, IX Xer(au

Xl^erejtentjof, IX SÜijborf

XljeSbotf VIII

X^ienbättet X
Xfjienfen, VIII ©derljoop

Xbierrp'8 ©arf, VIII Xiocfenljuben

Xtjöntcn, IV Srulow

X!)om8borf VII

Xprf XVI
Xljiirtenrebber, XVI OTajenfetbe

Xtjurauer fporft, IV ©rofj-XfjuroIn

Xburoio, ©rojj-, IV ©rofj-Xljurom

X^uroro, Stein-, IV Slein-Xfyuroio

Xiebenfee VI

Xielenau, bie, VI Xedingftebt

Xielenburg, VI Xietenljemme

Xiclenpemme VI

Xiergarten, XII Xrage

Ximberg, IX ©diönioeibe

Xintbroof, IX Xoberäborf

XimmaSpe X
Ximma4pe, X 3orftgut8bej.

Xitnmborn, ©adj, ber, XII £mje

Ximmborf XVI
Ximntenborf, ©rofi-, XV'I ©rofj-Xim-

ntenborf

Ximmenborf, Stein-, XVI Stein -Xim-

menborf

Ximmcnborfer ©tranb XVI
Ximmertforn, XlllWprenSburg, ©utSbej.

Ximmcrfyorn XIII

XinSbatjt, VIII ©iffen

Xin4baf)t, VIII SBebel, ©labt

Xiooti, IX 3uOertamp
Xobenbüttet X
Xobenborf VII

Xobenborf, IX £>effenflein

Xobenborf, ßanbgem., XIII

Xobenborf, XIII Jorftgutöbej.

XobeSfelbe XI

Xbbienroifcb VI

Xöfenborf, IX XoberOborf

Xömtingftebt XI

XönSbei, ber, X Sünjen

Xonnborf-2olje XIII

Xonnenteid), XIII ©argfetb

Xorfroiefe, II 'Jieu-,£>eifenborf

Xornefcp, VIII ©fingen

Xotenberg, IX ©totpe

Xrafjnbrncbbau, bie, XVI Sichet

Xratau XIII

Xratauerbotj XIII

Xramm, IX Siijborf

Xrantm XVII

Xrammerfee, ber, IX SRijborf

Xrantmer SBarber, IX 3tijborf

Xraoe, bie, E

Xraoenfiorft XI

Xraoenort XI

Xraoentfiat XI

XremSbüttcI XIII

Xrennetourttj -Xrenneiuurtt)erbeid) XIV
Xrentfjorft, IX ©rebened

Digitized by Google



tarnen • $ier£ei<pni3. 41

irentporft XIII

Irentrabe, IX fiangenrabe

Jrentfee, ber, XVI SWalente

Xre8borf, IX Stijrborf

Xreäborfer ©ee, bet, IX SRijborf

;

©cpönroeibe

Jreubelberg, XIII Semfa^I*9KeHingftebt

Xreufelb, IX ©djönroeibe

Xreupolj XIII

Xriangel, XIV fRampufen

Xriüup, XIII aemfapl-aReüingftebt

Xrifcpen XIV
Xrittau, ftircpborf XIII

Xrittau, gorftgut8bej., XIII

XriJnbcl, IX 9leupan8

Xropbüttel, XI §enftebt

Xüfcpenbef IV

Xüfcpenbefevmüplc, IV ^pornftorf

Xütermoor, XII ©rofftebt

Xütigmoor, XII SKoorbief

XflttmannSporft, XI Rattenborf

Xungenborf II

Xungenborfer ©toben, bet, II

Xioielenftetpeifanb, VIII Hetlinger

©cpanje

Xroiete, XIII Xobenborf

U.

fiberfteig, XII ©reoenfopp

flberftör, VIII Bupporn

uterfen, ©tobt, VIII

Üterfen, ßlofterpof, VIII

Uptenporft, XI §eibmüßten

Uprenborf, XII ©eibenfletp u. SBeloel«-

fMP
Uprenborfcrbeicp, XII ©aprcnfletp

Uflepfee, ber, XVI ©ielbel u. »latente

Uljburg XI

Unterberg, IV ßouenburg o. b. ffi.

Unterglinbe, VIII Hppen

Unterfdjar, VI $eüfcpen

Unterftfoppel, IX HJreefc, obl. ßtojter

Utgraben, bet, IX SRtjborf

flft

Saale X
Saa8büttet X
SabetSborf VII

©atermoor X

Sertoalterpof, XI ^ßr°nflorf

Settenbüttel, XIV gaprftebt

©iep, XIII Xobenborf

Siepbacp, ber, XIII ©icpebe u. ©prenge

Siepbroof, II ©otpfamp

Siepburg, II ©aorben ; III fiel, ©tobt«

frei«

Siepbamm, II ©udjsborf

Siepporo, XII iReper

Stcpfamp, IV ßlein-©arau

Siepfaten, XIII §oi8borf

I Siepmoor, X ©ut8

Sier, IX Suproinlel

Sierbergen, XIII MprenSfelbe b. W.

Siererfee, ber, IX ©lön, ©utsbej.

Sierpufcn, IX Selau

Sierfamp, II Srofenlanbe

Sierlinben, XVI ©bnip

Siertp, VI ©cpalfpol}

Siertp, XII 8teper

Siertp, XVI Sotpenfanbe

Siertbrmp, XIII Sargfelb

Siertpof, X 9iienbüttel

Siertpof, XI ©orftel

Siertpof, XIV «Itber8borf

Siertäpfipe, X ©fifen

Sinjier XIII

Sinjier, VII ©tenborf

Sipborf VII

Sörftenmoor, IX SReupauS

Sogeifang, VII SBaprenborf

Sogeifang, VII ßeüenpufen

Sogeifang, IX ßangenrabe unb Ißreep,

abl. Rlofter

Sogeifang XI, SBalenborf I

Sogeifang, XIII grefenburg

Sogel8borf, IX #effenftein

Sogtftemmen, IV ©eeborf

Solfer8murtp, XIV ©raafen

Solfäborf XVIU
SoüratSbacp, ber, II ©aarben

;
III Riet,

©tabtfreis

Sodfiebt, ©roßen-, X ©roßen-Soüftebt

Sodftebt, ©roß- u. Klein-, X Smfenborf

SottftebterSee, ber, X ©roßen-Soüftebt

Solfetnenpufen XIV
Soorbe II

Sorbrügge, XII Keflingpufen, ©tobt

Sorburg XIII

Sorpolj, XI 9lepm8
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ffior8bel, ber, XII Quantftebt

©orroiefenbadi, ber, XIV gie^I

Sojjberg, VII (SiSmar

Sojjfjau«, ba«, XVI gutin, ©tabt

Softfjitljlen, XI lobtffelbe

©o&fate, XII ßlijborf

©o&faten, XIII SRel^orft

©ojjtodj, VIII ©armftebt unb fflofljolt

©ofjmoor, IV ©efenljorft

SB.

SBadjenbroof, VII IRienfyagen

SBaden X
SBadent)ufen-SB01)rbenerE)afen XIV

SBat)l8borferl)oti, XVI Wf)ren8böd-Sor-

toert

SBafjIftebt XI

Söalflftebt, gorftgutsbcj. XI

SBatjlftorf IX

SBa^rbamm, VI SRein8büttet

SBaf)tenborf VII

SBaibmannSrul), XII SRoftorf

SBalenborf II

SBalenborf IX

SBalenborf, X Dfterrabe u. ©eorgentfjat

SBatenborf 1 bei Iraoentfjal XI

SBalenborf 2 bei ^>enfiebt XI

SBateni|}, bie, E
SBalbbSrfer, bie, XVIII

SBalbenau, VIII Xlje8borf

SBalbfjauä, VI SBebbingftebt

SBalblfütten, X Sleejen

SBatbljagen, IX «ugftfetbe

SBalbftebt, VI SBebbingftebt

SBaQacbei, II SRöItenort

SBaHe XIV
Ballen VI

SBaünau VII

SBaUnerau, bie, VI ©lüfing

8Banbelrei&, VII ßulfof

SBanberau, bie, VII gartte

SBanberot), VII SBalenborf

SBanMbel, ©tabtfrei« XV
SBangelau IV

Banget«, VII Same
SBanlenborf IX

SBapelfelb X
SBapelfelberau, bie, X ©eringftebt unb

|>aa(e

SBarbel, XI ©tunt

SBarber X
SBarber, XI JRoIjtftorf

SBarbcrbrüd XI, ßrern« II

SBarberfjof, IX IReupau«

SBarberfee, ber, X SBarber

SBarberfce, ber, XI SRotjtftorf

SBarfen, XIV SBarfcn.gbbelat

SBarferbonn, XIV SBarfett-gbbelal

SBarnau IX

SBarn«borf XVI
SBarringffoIj X
SBartebcrg, X ©tafftebt

Söarteburg, VII £>eitigenf)afeit

SBarroerort VI

SBaSbet II

SBa8bud, VII SBeifienljau«

3Ba«nterfd)e £>of, VI SriebridjS*

gabefoog

SBafferburg, VII ©ut8borf a. 3.

SBafferfrug, IV ©arnetoto

SBaterneoerftorf IX

SBattenbef II

SBattenbet, II SRegenljarrie

SBebbel, XVI 0ui8borf

SBebbelbel, ber, X ©üitjen

SBebbetbcf, ber, X ©aaSbiittet

SBebbelbel, ber, XIV SBinbbergen

SBebbeI6root XI

SBebbctbroofer lamm, XI £>ij}t)ufen

SBebbittgpufen VI

SBebbingftebt VI

SBebel, ©tabt VIII

SBebelerau, bie, VIII SBebel

SBeben, ®ro&-, IV ©rofi-SBebcn

SBeebe XI

SBebratt, bie, X Dfterrfinfelb

SBefjren-Dlen VI

SBeibe, VI SRein8büttel

SBeibe XI

SBeibeljof, VII ßupof
SBeibenfjof, VIII ©inneberg, ©tabt

SBeibenljof, XII SBrift

SBeinberg, IX ©tntfdjenljagen

SBeinberg, IX ©reefo, abl. fitofter

SBeinberg, XII ©reitcnburg unb

ßlijborf

SBeifjenberg, IV fianlau

SBei&enljau« VII

SBei&enmoor, VI ötantenmoor u. lieben-

fee
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Seijenberg, X ©tnfenborf

Seijenloppel, XIII SReinfelb unb

©teinbof

Seijenlanb, II Sotpfamp
Sellenberg, XII Eägeling

Sederbop VI

Sedingborf II

Sedingbufen, VI SRannemonnäbufen

Sedingäbüttel XIII

Scflanu, bie, IX ^reefc, ab(. Blofter

SEBeflfte II

S03elmbüttel VI

Senblobe, VIII Slienborf u. Stbnetfen

Senbtorf IX

Scnfenborf VII

Scnnbef, X ®orgborf-8eeborf

Scnnbef, ber, X Snngtoebel

Sennbüttet XIV
Sennebef, X Snugrocbel

Sennebef, ber, X Sangtvebel

Senncmonn8toifcb VI

Seitnrnbe, XIII ®obenborf

Sennfec, ber, XVI ©cbarbeufc unb

Seft-9Intefau

Seitfenbalfen, XVIII ®olf8borf

Senfin XI

Sentorf W. £. IV

Sentorf 91. IV

Sentorf, IX §effenftein

Serben, X lobenbflttel

Sefenberg, ©rofj-, XIII @ro& -Seien-

berg

Sefenberg, Stein-, XIII Klein» Sefen-

berg

Sefenbergerbof, XIII Blein-Sefenberg

Seffefcr (Dannnuer) ©ee, ber, VII

garoe, ftubof unb SciffentfauS

Seffetburen VI

Seffelburenerfoog VI

Seffetn VI

Seftborf XIV
Seftenfee X
Seftenfee, ber, X Seftenfee

Sefterau XIII

Sefterau, XIV ®uufob
Sefterbetmbufen XIV
Sefterbergen, VII 9Ieti-3eding8borf

Sefterbergen, VII lefdjenborf a. fj.

Sefterborftet VI

$efterbüttet XIV

Sefierbuljr, VI ©anft Wunen

Sefterbeicbftricb VI

Sefterfjorn VIII

Sefterfjufen, XIV ©überroifdj u. ®ol-

femenbufen

Seftermarfelaborf VII

Seftermengbufen, XIV ©ifjmebeaiourtb

Seftermoor, VI BIcoe

Seftermoor XII

Seftermüblen, X ©laborf

Seftermüblen, XII Dttenbflttel

Sefterrabe XI

Scfterrönfetb X
Sefteooeibe, VII lobenborf

Seftertooblb, XI llljburg

Sefterwoblb XIV
Scft-SRatefau XVI
Seftmalbbijtrift IX

Setternborf, XII 2anbf<beibe

Setternroad, XIV Gingen

Setterrabe, IX ^elmftorf

SciuetSfletb XII

Sitbelborf, VII ©römig
Siebenborftel XII

Sielen IX Sablftorf

Sielerfee, ber, IX Sablftorf, Sielen

Siemeraborf XI

Siemerafamp, XIII gerSbef u. Sulfa-

felbe, @em.
Siemerftebt VI

Sienberg, ber, VII ®ittlo8

Sienböfen, X ®reibolj

Sierenborft, XI Wlöealobe

Sierenfamp, XI ©cbmalfetb

Sieräbop IV

SierSbop, IV ©fifjora

Sieabef, ber, II ®bnb°rf
Sieabrool, X Jpamtoebbel

Sit, III Siel, ©tabtfreia

Silbbabn, VI {lennflebt

Silbenborft, IX 9taftorf

Sitbenroaffer ,
ba«, XII ®lome’ftbe

Silbnia

Silbentuaffergang, ber, XII

Sitbparl, tfjörfterei, IV ©djmarjenbet,

©utabejirf

Silbpfabl, VI Seffeln

Silbelminenbof, IX Bübren

Silbelminenbof, X Senbaburg, ©tabt

Silbelminenbof, XIII Sremerberg
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©idjelmSburg, X Sirtbüttet

ffiitljelin«f|ain, X £>anerau

©iltentlieit, VII ®änfäenborf
©idenborf, XIII

©iöenfdjaren XII

fflidingtiufen XIII

©illingrabe II

©itmSborf XVI
©t(«flu, bie, II ©tflfet

©ilftebt XIII

©ilfter, ©tobt, XII

©tlfterau, bie, E
©inbberg, XIII ®eting*borf

©inbberg, XVI £ien£fetb

©inbbergen XIV
©inbberget ©ee, bet, XIV ©inb-

bergen

©iitfampabet, ber, X ®ünjen

ffiinfelborf XII

©infefborfcr üJifi^Ie, XII ©djlotfelb

©infen XI

©infen, Sorfigutäbejfrl XI

©interbef, II £mf]ce

ffiinterberg, VII Sigmar

©interfelb, IX SRtjborf

©interljof, VII ßeden^ufen

©interroS, VIII ©ebet, ©tobt

©inter8ljngen VII

©injelborf VIII

©i8bef, X ®rinjalje

©iäbcf, ber, X ©flnjen

©ifdj, VIII (StmSljorn, ©tabt

ffiiitb IX

©ijdjbeid), XII ®or8flet(j

©ifdjfjof, XII ®rnge

©ifc^rei^e, XII ßiebi&reilje

©ifdlfegen, II ®otI)fnmp

©ittenberg IX

©iltenbergen, VIII SRiffen

©ittenbergen, X §amborf
©ittenbergen XII

©ittenborn XI

©ittenfamp, XII ©rifl

©ittenmoor, X ®I8borf-©eftermüI)Ien

©itteninoor, XIV ©argenflebt

©ittental VII ®änfdjenborf

©ittcmuurtt) VI

©itttnnb, II £affelbicf8bantm

©ittmolbt IX

©ittmoor, X ^olftennienborf

|

©ittorf II

©ittorferfamp, II ©ittorf

ffiittfdjop, II 3Jlel8borf

©i&eeje IV

©Wabe XIII

©ipbaoer SBiert, görfterei, IV ©djioar-

jenbcf, ®ut8bej.

©obanSberg, XIV ©inbbergen

©Sb8 XVI
©Serben XIV
©ö^rbener^afeit, XIV ©acfenljufen

©bppenftieg, XIV 5Romf)ufcn

©8rbc, XIII «iinningftebt

©oblb, II 9Ieu-$etfenborf

©ofjlb, VIII £>embiugen

fflo^tb, VIU Süerljoop

©oblb, XVI Xanfenrabe

©o^Ibbel, ber, II ®otl)famp, 53orbc8-

t)oIm gorjtgutäbej., ®ro6-Jparrie

©oljlbgraben, ber, XII .potjcnfelbe

©oblborf-D^lftebt XVIII

©oljtborfer $of, XVIII ©oljlborf.01}(.

ftebt

fflo^Itorf IV

ffiolbenfjörn, VI 9Hjren8burg, ©ut8bej.

ffiolfenbiittel, XIV Sufenmurtl)

©otfJberg, XI §afeitmoor

©olfsfate, XI §afenmoor

©olfemoelje, XIII ®lumenborf

©oHerfum VI

©oltnerSborf XIV
©olmerSIjorft, XIII Xobenborf

©olteräborf, ®ut8bej., IV

©otterSborf, @em., IV

©otterÄfrug, XVI ©otter8müf|Ien

©olterSmüljlen XVI
©oltcrSteidj, ber, XVI ©ottei'8inüf)Ien

unb ©ilfel

©ormSbroof, XIII Sie^orft

i
©ortf) IV

• ©oterfen IV

©rot, XII ßfdjebüttet

©riebt'ä iporf, VIII Xodcnljuben

©rifl XII

©rof)e, X ®eutjd)'9henf)of

©rol)m VI

©ulfen VII

©ulfcnfjufen, VI $eutpifclj

©ulfaberg, II ©d>5nI)orft

|

©ulfaborf, VI 3(t)reii8burg, ©ul8bcj.
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5B3ulf8borf, IX $ober«borf

SBulfSborf XIII

SBuIfeborf XVI
ffiulfäfelbe, II gelbe

SEulfäfelbe XI

ffiulfäljof, VII Satjeiuifc

SEßutfä^orft, IX Sangenrabe

SSulf8l)orft, IX Scf)ö:i60fen

äBulfäntoor XII

SBulfSmüffle, VIII ®ang|iebt

SBulfafelbe XIII

äButmenau XIII

SBunberberg, ber, VII ©ülbenftein

Söurtl), XII ©teHau unb SBrift

3 -

Sanfteitpo^I, XVI Sufdjenborf

garnefau XVI
3arpen XIII

3ed)er, ®ro&>, IV ©ro{j-3t<be*

3ed)er, ßlein-, IV ßlein-3ed)er

3enn^ufeit VI

3iegelI)of, II SBotljfamp

3iegeI§of, XVI ©lefdjenborf

3ippeItoog, XIV £>elfe*$elferbet(lj-

©arennmrtl)

3oH, 3um, X .f>anerau

3um £>eif(b, IV ©uoenfee

3»eiborf, XIV BrunBbüttel.
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©emerfungeit unt» $ert<pgungen.

1. Stplcätoig.

3n einet grSperen Slnjapl bon ©jemplnren ftnb bic ©emeinben filein- Bennebel

unb ftletn-Xannemerf tm ftreiä ©epleätofg bcrfepcntliep niept aufgenommen ; man tnoDe

ba« ©cfuep unt guPedung beä betr. Blatte« an bie Berlag«bueppanblung rieten.

Bon berfepiebenen Seiten finb Berichtigungen eingegangen, c« [inb u. a. foigenbe

:

©inleitung: ©.44 ©plt, altfriefifep, niept altgricepifep.

ßrei« ®efernf8rbe. S. 16, grie b t tep 4 p of : ©eit 1817 mar SRegicrungärnt

griebriep b. ©gger« Bepper, er patte ben §of al« „©tideben" getauft unb nannte ipn

griebrtepäpof, bie SSitme, geb. b. Ccbcpom, pat ben 4>of 1827 bertauft.— ©.77, firiefebp:

biefe« ®ut befap greiperr griebriep b. ©gger«, guerft gemeinfcpaftlitp mit feinem Bruber

©prtpian, bann gab et feinen leil auf unb taufte ©tideben, fit. ©(fernfärbe, ©euteinbe

Bplefelb. — ©.22, Beprenäbroof: ©utöpöcpter ift fiatl fflteicr. — ©. 43, Scfpof

n. bon Kiel anftatt 8. bon fiiel. — ©. 111, ©taun nnftatt Stann.

ftreiäglenäburg. ©.24, Brunäpolm: ®ie üänbereien be« $ofe« grauen-

pof finb gut, niept mittelmäpig. — ©.63, fiaitebp: Sin bet Spauffee SSingpoIg—

Ouem—griebriepätpal. — ©.81, Beufirepen: „an ber Spauffee bon gricbriepstpal

naep Cuctn" ift ju fireiepen. — ©.93, O u e r n : ©rop-Cuern, bie ®emeinbe peipt Cucrn,

niept ©rop-Duern ; getle 36 b. o., einen Ort Sangpolj gibt c« niept, e« mup peipen

:

in Xingpolj liegen meprete $>8Igungcn
;
Qeilc 37 b. o., ©attiunbmoor anftatt $attlunbcr-

moot; geile 38 b. o., SJlunfenäfor« anftatt SJiunteäfor«
;

bae ftitcpcngemaibe ift erbaut

bon Btitt Serie!, niept Berief. — ©.96, fRoifier: geile 31 b. o., bie Sanbftede peipt

SBeigab, niept SBeingab. — ©. 127, SBeficrpolm: geile 14 b. o., Bteparbc, niept

SBieparbe.

ft r e i « $aber«leben. ©.66, 3 p 1 8
:
geile 8 b. u., garriSgaarb, niept t>arri«*

gaarb. — ©. 106, Xprftrup: bet ®of ftatprincäminbe, 200 m 8. bot ©pripianäfelb,

Befiper Slmtsborfteper griebriep Baientiner, pat 18 ha eigene« Sanb unb 8 ha Bacpt*

lanb, jufammen 1 1 64 JC Beinertrag.

ftrei«§ufum. @. 63—65, bic (Reihenfolge hätte fein müden: Borberoog, Borb-

pufum, Borbmarfep, Borbftranb, Borftcbt; auep patten ©lifabetp ©oppien-ftoog unb
Bopnbpndig niept fett gebrueft fein foden. — S. 73, ttecilienfoog: geile 25 b. o.,

bic ©inbeiepung fanb 1780 Patt, niept 1880.

fi r e i

8

S ep l e

8

to i g. ©.33, Bammpolm, BunSbßd : Bunäbüd mar epemal«

ein ÜBorf bon 2 Bonbcnpufcn, l
1
/» Xomfapitclsppfigcn unb 3 fiaten, barauf ein SMeicrpof

bc« ©iitc« ©atruppohn unb mürbe 1770 parjediert. 3ept 0 ft c r > unb Söefter-Bun#*
bfiil, 2 grapere ©3fe; Bunäbüller ©trnpe, 1 Heine ©tede.

ftreiä ©onberburg. (Racfebüil, Bptpufcnc anpatt B'J 1 Pu fum - ebenfo tm
Bamenbergeiepntä S. 44.

Rretä Jobbern. ©.99, Sip, Sanbgcm. liegt am Borbenbe ber 3n fpP niept

©übenbe,
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2 . tfolfteitt.

©tabtlret«Siel. ©. 12, bie Mitteilung betr. Anbetung bet fircgltcben Set«

gältniffc tourbe in legtet Minute eingefügt; fie gälte am Sdjlufj be« ©eriebte« übet bie

einzelnen Kirnen, ©. 13, ben ©lag gaben müffen.

Srei« $erjogtum Sauenburg. golgenbe $lmt«bejir!e gaben anbete Slmtä«

Borfieber erhalten : $obengom, gran« Jpältig, Söentorf; ©ebtoarjenbef, ©emefnbeborgeger

Heinrich ©djefe; @ubotu, flammergert b. ©üloto «Scgrfen; Soberg, ©emeinbeborflebet

©gger«. — 3n flüdjoto nennt man biefenigen, toelcge fein fianb begfcen: Sleuanbauer;

Sätner gaben 6—7 ha
;
$ufner 40—60 ha. 3« einigen leiten be« Steife« unterfdjeibet

man: Siertetbufner mit 1 — 25 ha, $atbgufner 26— 50 ha, Soübufner 60— 100 ha.

Übrigen« toirb au« mebreten Sreifen berichtet, bag bie alte ©nteilung nach fcufen ufto.

bcbcutungäto« getuorben fei; anbeterfeit« hält man in ©otftein bielfadb, ia meinen«

notb an ben alten fflejctdjnmigen feg. Sa« Muöfcgtaggebenbe ifl jebt freillcb bte ®rdge

be« «real« nach ha unb bet ©runbfleucrreinertrag (bgt. Sb. ©d)le«toig E).

Srei« Slorberbitbmarfdjen. 3m Srcisgcbiet finb feit ben lebten 20 3»bt<m

für (Rechnung be« Steife« 227 ha aufgeforftet ; bie Einlagen haben ein Sapftal bon

170000 erforbett; bagegen haben bie Surdjforgungen (©eignacbt«bäume ufto.) nam*

hafte ©innahmen gebracht. — Ser Irabcrflub Sitmarga bat bie (Renntogbel glcbten*

bain für 10000 JC angefauft unb bamit jugleicb bie groge (Rennbahn ertootben; bafelbft

foüen Ställe, anbere ©aulidjleiten unb eine tribüne für 600 Sigjjläbe errichtet toerben.

— 3ohann ©hier« in genngufen bertaufte feinen SefiJ für 204000 JC an ©arber«

8tenb«burg.

Srei« Dlbenburg, ©. 61, ©aarj. ©griftian greiberr b. ®gger« bat bie

Meterbäfe Sgrigianöruge unb 9lntoinettengof nach (ich unb feiner ©emabün benannt;

er toar auch Sefifter bon (Rofengof.

Srei« ©inneberg. ©genbüttcl foüte bor Sibelftebt geben. — 3« ®lml»
born tourbe bie neue ©ärtnerfcbule mit 33 ©cbülent burch ben ©eh- 9tegierung«rat

Sanbrat Dr. ©cbeiff eröffnet.

Srei« Sibn. Sie Mitteilung betr. ba« Mobben bec Stabt ©I8n ifi in folgen«

ber ©Seife ju änbern : Surcg einen filbemen Ouergrom geteilt, oben in ©lau ein recht««

hin fdjtoimmcnber filberner gifch, unten in Slot ein freie« filberne« Sieffelblatt.

Stet« 9tenb«burg. Salermoor (nach ©aale) foüte Saalerntoor beigen.

Srei« Segcberg. SagmSborf foüte bor Salborf gegen. — ©emeinbe Stocf«

fee: ©üblich bom Sorf lagen bormal« 5 Hünengräber, beten ©büren «um Seil noch

fiegtbar gnb. Sa« ©amburgifebe Mufeum für Söltertunbe bat einige eröffnen taffen

unb betoabrt bie gunbe, e« gnb: 3 Urnen mit Uerbranntrn ©ebeinen, 2 SRagermeffer

unb 1 Sinjette, fotoie einige Slcinigleiten au« ©ronje. Ser ©eriebt gebt im „Sorre*

fbunbenjblatt be« ©efamtberein« ber beutfehen ©efchicht«* unb ©Itertumöbereine, 3a gr«

gang 1881."
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